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llcöcvDIid.

3)a« mid Sine? umfafferi iinö oetltert fic^

öarübcr tmmer in'? glemcntariic^e.

©oet^e.

9ting§eil etää^It in feinen Seben^erinnerungen eine

mer!miirbtgc ®ef(^td)te: ber fleine @ol§n eine§ Dfftcier§ §örtc

eineä ^age§ auf freiem '^dh eine .v^irtenfföte blafen, lief

ooH ©e^nfuc^t bem ßtonge nad^ unb fam nic^t jurüd.

®ie Ottern mußten el enblid^ aufgeben, ben SSertorencn ju

fachen, ber irgenbtüo in einem 5)orfe ein ^irtenbube geiuorben

lüar; nac^ üieten ^^sa^ren fanben fie ifjii sufällig mit t^amitie

in einer glitte unb fo in bie bäuerlicfien 33er^ältniffe ein=

gelebt, ba§ eä untf)un(ic^ gen^efen n^äre, tl^n in hk früheren

5urücf5Uöerfe^en.

2)ie§ fann luo^I aU ein 33ilb für bie ®efc^icf)te ber

9tomantif gelten: fie ging bem füf5en, öoIf§t|ümIi(^en ^onc

einer 8(^almei i\a<i), mie fie ^inber ober ^irtcn blafen,

fe^te fie felbft an ben SJiunb, gab fict) ber tüilben, freien

9Jatur t)in, ftol;^ einmal bie Kultur abftreifen §u !önnen,

unb ging babet unt)erfef)en§ i^rer gebilbeten ®eifte§fräfte

Derluftig, bi§ fie f(^Itef3li(^ nic^tg anbere§ me:^r tonnte aU

auf ber ©c^atmei blafen.

Xie erften 9tomantifer loaren SfJorbbeutfcfie geiuefen,

burc^ [jeflen ^erftanb, 2Biffen»burft unb geiftit^e Gnergie

augge^eid^iiet, lote fie bem S^Jorbbeutfc^en im Slflgemeinen

eigen finb. SBal fie öon ben meiften ifirer 3eitgenoffen

§ud), Womanttt II. 1
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unterfc^ieb war ber @tnn für ba§ ®e£)eimniBtioIIe, für ha^

buntfe dttiä) in unferem ^snnern, tiaS) un^ mit bem 2l(tge-

meinen, mit bem ^o§mo§ öerbinbet.

(!••§ liegt um iing t)crum

®ar mand)cr ^tbgvunb, bcn ba§ ©diicfjat grub;

Qebod) in unferm ^erjen ift ber ticffte,

Unb rcijenb ift e§ fid) ^inabjuftüräcn.

lieber biefen Slbgrunb beugten fic| bte ^tomantifer,

laufcfiten I)inunter, fövberten @d)ä§e au§ ii^m §u S^age,

erfannten in i^m ben Urquell be§ 2eben§ unb ber ^unft.

SBenn fie fid^ an ben pi)t^ifc^en fünften, bie au§ ber Stefe

nufftiegen, i)k unb \)a berauf(f)ten, fo behielten fie hod) im

Slffgemcinen ben ^opf frei unb tiax. ©ie blieben bie be-

mühten ^fabfinber burd^ bo§ bunfle Sanb be§ Unbemufeten,

fie beuteten 3J?t)tf)o(Dgie, dJi'dx(i)tn, Sage, Slberglauben, aber

fie öerirrten fic^ nid^t ober fanben fid^ bod^ balb lüieber

jurecfit. ü)Jit flarbenfenbem, ja fritifc^em Stopfe liebten fie

eine fcfiöne Siaferei, bie SBermirrung be§ Sraume^; unb

eine SSerbinbung ber entgegengefe^ten ^ole, nenne man fie

SSernunft unb ^tiantafie ober ®eift unb 3:rieb, fteUteu fie aU

Sbeal auf.

$8alb inbeffen bröngten fid^ anbere ^in^u, bte feine 58er-

manbtfc^aft mit bem ißerftanb unb ber ®eifte§traft jener

fül^Iten, fonbern einzig burc^ bie beraufc^enben 5)ünfte an»

gelodt mürben, bie au§ bem aufgebecften 5lbgrunb ftiegen.

(£§ maren burc^au^ feine fritifdjen 6'öpfe, fonbern unflare

Sräumer, |)atbern)a(^te, ©c^Juac^e, benen e§ SBottuft tvax,

fid^ 5U oerirren unb in ben 5lbgrunb ^inunterglelten ju

laffen. Um bem 3^üiefpalt -^tuifd^en ®eift unb D^atur gu

entgegen, ben fie nii^t in fic^ ju überiutnben öermod^ten,

gaben fie fic^ ganj unb gar ber D^atur, i^rem Jriebleben
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öin, ben Greift abfc^irörenb, roorauf benn eben botb bie \iad)t

^;)JatürItc^feit triebet ba mar, bie bie etften Slomanttfer be-

fämpft Ratten. ^te[e waxen feineSiuegS ftolä auf ba§ junge

©efotgc, fonbern blicften mit ^efremben unb geheimem

9Jii§fallen auf bie ©elbftmörber, bie ben Öieift in ftrf)

erftitften, unb babei i£)ren DJameu anriefen, ^n i^ren

lüciteren ©renjen erlebten freiließ bie ^(eiteren auc^ einen

DHebergang.

jS)em Greife beg (Srblü^en§ nnb SSertüeIfen§ ift bie 9iatur

eingeftellt; ber mit i^r öerbunbene (Seift luirb öon ibr

übennältigt, t^eilt i^r 2oo§, nur in feltenen fällen macfet

er fic^ Don xi)X unabhängig unb überftra^It fte mit bem

Sichte einer einigen ^ugenb. ©erabe für ben ^ünftter finb

hk Sebingungen fdjiDiertg; benn ofjue retcfte 9^atur gäbe

e§ feine ^ünftlerfc^aft (etroa tüie fein gutc§ 2)rama o^ne

eine t^rauenroUe, feine fd^öne Stabt o^ne einen Itinbfc^aft»

liefen ^intergrunb ober Umgebung), ber ba§ ®(eicbgen)id)t

ju balten fc^on eine§ ftarfen ®eifte§ bebarf. ^aran

fehlte e§ ben jüngeren 9?omantifern, unb fo fam immer ein

^lugenblirf, wo ha^ ^Iriebleben in i^nen ba» (Seiftesleben

überwucherte, unb bamit begann ber Untergang. 2)er

©d^melgerei ber Sugenb folgte ßrfcböpfung, ja gafetei unb

^(tbern^eit. ^a§ neue t^atfräftige ©efc^Iec^t rottete Stumen,

®ra§ unb Unfraut mit etnanber au§, um bie Saat ju be=

ftetten unb ^äufcr ju bauen.

®ie jüngere romantifd^e SSemegung mürbe aber nid^t nur

üon jungen fc^toa^geiftigen ^ic^tern unb ^ünftlern getragen;

bie Oibeen üon 9ZoöaIi§, ©c^tegel, ©d^elling regten bie

SJJe^rjabl ber bebeutenben S^itgenoffen an, unter benen

V)kk yjlännn üon ^opf unb C£^arafter maren. 5UIe ®e^

biete — Dieügion, ^unft, SBiffenfc^aften — erfuhren burc^

bie 9tomantif (Snueiterung unb SSertiefung, nad^ allen
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Sfttd^tungen gingen bie Strahlen, erleud^teten unb erlofd^fn

\d)üe^ixd). Sa§ Sbcal, ®etft unb 9^Qtur, S3ert}ufete§ unb

Unbeiüu^tes in gleic^fräftigem SSereine gu Italien, erfüllt

fiel fd^roer im (ginjetnen fo mie in trgenb einer (Srfd^einung

ober Setregung. (Sinen Stugenblicf lang eri^ielt fic| hit

romantifd^e 9fiic|tung über ben ^olen, ba§ Sdte unb bQ§

9^eue, ba§ |)tftorifc|e unb 3fiabifa(e, ben ^ati)oIict§mu§ unb

$roteftanti§mu§, ben 3rt'ang unb bie ?^rei|eit gleid^ tt)ertf)enb,

jebem ha^ Seine laffenb, allein bie ^^raft erlahmte balb,

eine ©diate mu^te finfen, unb ^toav in ben meiften gätten

bie ber SSernunft, UJÖ^renb hit ber 5JJeigung in bie i^öl^e

ging. Wan fönnte ben 2Beg, ben bie ^tomanti! nal^m, fo

bejeicfinen: öom 9?orben au§gef)enb toanbte fie fid| nac^

©üben, :^telt furje 3^^ J^ic ÜJiitte ju^ifd^en Sterben unb

©üben, um bann nacf) ©üben hinunter §u gleiten.

2Ba§ für retd^en ©amen fie auf biefem 2Bege au§=

ftreute, ift taum ju fagen; |ter foll junäcfift nur oerfudjt

irerben, bie Stii^tung gu geigen, in ber er gettjorfen ttjurbe,

ober, um bei bem Oor:^tn gebrauchten 53ilbe gu bleiben,

bie ^auptftral^Ien aufgutüetfen, bie öon ber neuen ^beenraelt

ausgingen.

®er |öc|fte 3fiu|m ber Sftomantifer, ma§ in ben oben

angeführten SBorten ©oet^e al§ i£)ren g^el^Igriff unb bie

UrfacJ)c i^reS Untergang? bezeichnete, luar ha'^ fie allesi um-

faffen mollten. (Sr |abe bie SSelt muffen üermobern unb in

i^re (Stemente jurücffe^ren fe^en, fagte ©oetl^e in berfelben

^infic^t, er labe öerfu(^t, ficE) Sßelt unb 9ktur al§ ^laftifer

flar 5U machen, nun mad^ten jene raieber einen ^unft

barüber. @§ fam ben 9tomantifern in ber S;|at meniger

auf eine flare, fic^tbare SS^elt an, aU auf bie unergrünbe-

ten S;tefen, auf bie Verborgenen ^auberfcffel, njo bie (Sie»

mente fid) mifc^cn unb fod^en unb oben bie 5)ünfte an§
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Sid^t fenben, bte ee trüben. ®te folmt[cöen Gräfte liefen

fic^ bef{flRiören, würben aber ber SJJenfc^en 9J?eii"ter unb

untertüü^Iten i^re eble S3etüu§tfetn§iüe(t, anftatt fie ju einem

©anjen ju boHenben. tiefer ^rojefe mag tnbeffen [o notf)-

menbtg [ein, uüe bem einjelnen 9Jienfc^en ber Schlaf ift,

bamit fic^ ber ®eift au§ ben ©(ementen be§ (5ein§, bie ii^n

öerfc^Iingen, lüieber S'raft ju leben fc§öp[e.
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innerer Srteg, t^anitlten^iüij't unb SiebeSteibenfd^aften,

unb ber gro^e SSöIferfrieg löften ben ^rei§ ber erften

Siomantifer auf unb oertrteben fie au§ ^ena. D^Jic badeten

bie ©lieber ber Urgemeinbe o|ne SBe^mut^ an ben Iiet)=

Itd^en Drt jurüd, ber für fie in jeber ^infic^t ein ^arabie§

geiüefen mar: bo§ |)eim itirer ^ugenb, t^rer (Stnigfeit,

i^rer tebenbigen unb fruchtbaren ^'t)etn. @o fcfiäblicf) für

hit einzelnen bie Stbfonberung, ha^ Sluf!§ören be§ 3iifot"tnfi^'

unrfen§ mar, fo förberlid^ tüar bie ^^^^fii^euwoG füt: bte

?lu§breitung i^rer S^een, freittd^ mit ber not^lüenbigen

Sle^rfeite, bafe, tnbem Dtele, oerfc^tebenartige 9}?enfd)en fie

aufgriffen unb fi(^ äönlid^ matfiten, auä) t^re S3erunftaltung

unb SSerf[a(^ung begann.

(Sinen OJJittelpunft, tute bie ältere ^atte, erfangte bie

fogenannte jüngere 9tomanti! nid^t löieber, lueber in leiten^

ben ^erfonen, föte bie ©d^Iegel grtuefen lüaren, nod^ örtlicb.

^m großen (Sanjen mürbe ber ©c^roerpunft ber 3iomantif

me^r unb mel^r nac^ @üben üerrücft, räumtic^ unb geiftig,

wenn mon einmal SJorben mit ®eban!en unb ©üben mit

(Sefü|t gleid}fe|en n»itl.

®em alteren ©(^(egel, Sluguft SBil^cIm, unirbe e:^ren-

^tber eine geiuiffe ^tetät ge5PlIt, unb ©ele^rte gab e^'

aud^, bie t^n, meil er in ©rforfd^ung orientalifc^er 8prad^e

unb Siteratur bie SBege geiüiefen liatte, banfbar üere^rten.

j^riebric^ blieb ba§ ^orbilb ber iungen S£:td^ter, bie bem
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^otf)oItctÄmu§ sunetgten; aber geiabe bie mafegebenberen

^erföultc^feiten hielten fic^ üoii beiben 5urücf. ^ie neue

ej-treme Stid^tung füllte fid§ öon bem norbbeutfcfien 3Be)en,

ba§ in betben S3rübern fo burd^au» ausgeprägt lüor, abge=

fto§en; bie ©rünbli^feit unb ©djioere jelbft, mit ber grtebric^

fid^ in ben 6üben üerfenft ^atte, mar norbifc^ unb geborenen

(Sübbeutfd^en im ©runbe unüerftänblic^.

2)ie @c^(egenf)rerjeit§ fa^en öoH 9(erger auf bie ©eifter,

bie fie geinedt Ratten, unb üoHenbS bie Serünerin SDoroti^ea,

hu 5:od^ter be§ alten SOienbelSfo^n, fonnte i^re @ntrü[tung

über hie oerff^mommene ©d^tüärmerei, bie fid^ romantifrf)

nannte, taum ^urücf^alten unb geriet!^ oft in SSerlegen^cit,

loenn \i<i) bie Präger fold^er i^r läc^erlid^en unb ärgerlichen

?)i(f)tungen mit bem ?lnfpruc^ Oon Jüngern unb ©laubeng-

genoffen §ugteid^ an griebricb unb fie brängten. 3i^erner'§

Dramen machten il)r einen „unanftänbigen ©inbrucf", aud^

aU griebric^ i^n no(^ oert^eibigte, erflärte fie i^n nad)'

brücflic^ für i^re gan§e 5Intipat^ie. „@§ ift fein Seben,

fein lüarmcr |)aud^, feine 91atur, fein ®Iauben unb fein

®efü^I, feine anbcre 33eiüegung, aU bie bei einem tobten

grofc^ ivD^l burc^ ben ©aloaniSmuS ^erbor^ucft. ®§

ift bie ©üube unb hie falte ^ö(Ie. ^fui!" Sßon bem

Sfioman „Sirfabien" be§ ®rafen l'oeben fagte fie, e§

fein ein „Scanbai üon einem Stoman! SBa^rer 9J?i§-

braudj ber ©pracfje unb ber Sßorte, ber Sid^tfunft unb be§

^apierg." 3^i'ifc^en dlemeng Srentono unb {^riebrid^ unb

^orotfjea beftanb feit ber ^^it, wo jener al§ blutjunger

Stubent nac^ ^eibelberg gefommen mar, ein mi^Iic^el S5er-

^ättnil, ba§ fic^ nie lieber ganj augglidE). SJJit Stiecf mar

(Sfemeng jeitenmeife red^t befreunbet, aber Sied backte fe^r

gering oon 5trnim'§ bid^terifd^er S3efä]^igung unb ^iett ha%,

mag an feinen SSerfen gut märe, für DJac^a^mung feiner
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feI6[t. ©c^elltng, beffen übcrtüiegenbe ^raft ^InfangS atte§

an fid^ gesogen ^atte, üereinfamte me^r unb mel^r, mtc fein

^od^mut^ mit ben ^al^ren iüuc^§ unb tk unbebingte 2ln=

na|me feinet @t))"tem§, bie er ^erriid^ üerlangte, um \o

feltener mürbe, je fräftiger bie S^een, bie er ou^gefät ()atte,

feimten unb luud^fen.

®ie längeren 9?omanttfer fd^Iie^Iic^ tuoHten nic^t§ üon

ben legten Slueläufern ber 9iic^tung, ben ^Qperromantifern

tt)i[|en, beren Stipus &xü\ ^fibor Soeben mar. „©§ ift

aber ouc^ je^t ein foIc^e§ ©efinge unb ein fold^er Otoman«

ttämu§ eingeriffen", [c^rieb dlemen^ [d^on i. S- 1803 an

Slrnim, „ha^ man fid^ fc^ämt aud^ mit beizutragen. " lieber

bie „Soto§bIätter bon 3fiboru§", nämlid^ bem trafen Soeben,

urtl^eilte (5. 2. 91. |)offmann, er erfel)e mit SSergnügen barau§,

„ha^ bie (ifarinette befe^alb fo ^ti^t, lüeil fie flar unb nett

ift, übrigens auc^ aU ein Iieben»tüürbiger ®|ara!ter unb

^erjigeg, i)immelbfaue§ 5?ergi^metnnid^t überall ungemein

gelitten lüirb :c. S'fod^ bemerfe id^, ha^ mir menigftenS

ber mufifalifc^e %^nl folc^e Slnfid^t geträ^rte, aU menn id)

biele fleine plinsernbe gifd^d^en in einem fe^r trüben Söaffer

fpielen fä^e."

®ie :^sbeale ber jüngeren 9tomantif luaren benn aud^

onbere geraorben; üon ©oet^e, bem ©otterbitbe, ha^ fie in

i|rem Stempel aufgefteHt Eiatten, raanbtcn fid^ jum S^eil

auc^ bie älteren ah, je me|r i^re befonberen ^enbenjen fic^

auSbilbeten. @c^on Ü^oüali» erflärte ben üon ber ©c^ule

als äJiufterroman aufgerufenen 2BiI^eIm SReifter für profaifdi;

Strnim flagte fogar, bafe „ber oerbammte 2Bert^er" unb

feine „falfd^e SSere^rung ber ©oet^e'fdien formen" i^n ber»

leitet ^abe, ba§ S3cfte au§ feinem ^ottin megjufc^neiben.

9lnbererfcit§ mürbe befanntlic^ bie ®oetf)e'9Sere^rung burd^

^Bettina auf» ^öc^fte gefteigert. 9lrnim fanb Xied'^^ Sobell



„l^immltfc^," ben Ofterbingen be» ?iot)aIt§ bagegen, ber ben

greunben be§ Serftorbenen i^eiltg irar, mittelmäßig, ha^

„bummgefe^rte Sauerngefc^ioä^ adenlöalbeii" ftörte i^n,

ha^ barin enthaltene 9}?äic^en erflärte er für langraetlig.

S3rentano [timmte bei, nod^ öinsufe^enb, hit (Figuren barin

Ratten gifd^id^lpänje, aüei- gteifc^ barin tt)äre Sac^§, er

empfänbe pf)t)fi](^en @fel, e§ ju lefen. goIgenbe§ h)ar [ein Urt^ett

über hit Fragmente: „e§ tft, aU fä§e man ein tiom ©c^iueine^

me^ger gefc^Iücl^teteg unb am Soben au§gejpannte§ Uni=

öerfum unb bei jebem ©ebärm eine Diummer unb über

alle§ ein 9?egi[ter." ^er wiffeufd^aftüc^e ©eift ber älteren

Diomanttf tüav i()nen jurtjiber, oud^ %ud i^nen ju tritifc^.

®aß (Slemenö Sc^iUer'g SJiaria ©tuart ein „erbärmliche^

Wad)tütxt" nannte, „langiueilig, biäarr unb läc^erlic^ burd^

imb burc^" fann nic£)t überrafc^en; aber über f^riebric^

®c^(eger§ 2IIarfo§ backte er nid^t beffer, fonbern erftärte

it)n für ba§ ©c^Ied^tefte, iDa§ er fenne. 2{m meiften be^»

frembet, loie wenig S3rentano eine§ ber fd^önften ^robufte

ber Siomcintif, ©rimm'g Tläxdjtn, ju toürbigen mußte; fie

feien, fagte er, „au§ 2;reue äußerft lieberlic^ unb tjerfubelt

unb in manchem baburc^ fef)r langmeilig." S;onn mieber

finben tüir unbegreifliche Stinb^cit ben SSerfen ber greunbe

gegenüber: 5lrnim fanb, e§ fei nur S3rentano im fRoman

©obmi gelungen, einen jungen merbenben Siebter barju-

ftetten, Brentano fagte, 5lrntm ^übe in ^otlin'^ Siebeleben

©c^iQer übertroffen. 2Benn üottenbS ^suftinuS Slerner ben

3auberring Don gouqui'' mit GerDante« öergleid^t, fo fe^en

mir, mie ber fritifc^e SSerftanb abf)anben gefommen ift, um
einem suföQig perfönlic^en, oft ganj irreleitenben ©efübt

$Ia| 5u machen. Diicöt atte übrigen^ trifft bo§: (£. X. 21. |)off=

mann jum 33eifpiel ^atte ein jutreffenbel, flar abgemogene§

Urt^eil; er mar auc^ einfic^t«öolI genug, um ©c^iüer ni(^t
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ju öerfennen, ben er gelegenttid^ ben $ero§ nannte. S)te

(gc^raaben aKe üereftrten tf)ren großen Sanb§mann; man

lüeiB, wa^ für ein f(^roärmertfc|e§, an ^Inbetnng grenjen-

be§ (S^efü^I ^ölberttn — ä^niic^ lüte ber etmaS iüngere

9?ooaIi§ in feinen ^Xnfängen — ©dritter lüibmete.

^urje 3eit war bie 3fiomanti! eine centraltfirte 9J2ünar-

c£)ie gemefen, nad^ beren ^uflöfung irurbe fie ein an§ lauter

fleinen felbftftönbigen ©emeinben beftel^enbe 9iepublif.

Serlin, ber nörbtid^e ^sunft ber 9ftomantif unb 5uglei^

ber, WD ti^re Stemente jum großen XE)eiI fid^ gefammelt

Ratten, blieb bauernb für fie öon S3ebeutung. ®ie ©tabt,

wo %kd unb 2BacEenrober geboren ujaren, wo SBiC^elm

©d^Iegel feine SSorlefungen über Öiteratur, j^id^te feine

9ieben an bie beutfc^e 9iation ^ielt, wo in fpäteren Sauren

ein romantifirenber ^önig auf bem ^^rone fa^, oerbientc

luo^I oon 3ttdE)aria§ SBerner in iSejug auf bie 9iomanti!

^a^ „neue 33etl)Ie^em" genannt 5U lüerben. §ier befud^ten

^ler^te unb S^ieugierige SSoIfart'S Slnftatt für magnetifc^e

^uren huxä) üermitteinbe ^tgentien, unb bie ©(^öngeifter

(guropaS maren gtücflic^, menn fie fid^ bei 9ta^el unb

Settino einführen laffen fonnten, bie fid^ an ®etft unb

';|5oefie 511 überbli|en fud^ten. 511» ^offmann i. 3- 1814

natf) Söertin tarn, fanb er ju feiner UeberrafcJiung , bafe

feine erften 9iooeIIen, ber |)unb SSerganja unb ber 9)?agneti«

feur, i^n bereite befannt unb nier!roüibig gemacfit Ratten;

ein S)iner, ha'^ an einem ber erften S^age ftattfanb, unb an

bem Xkd, 5ouqii<S S^anj §orn, G^amiffo, ^i|tg, Sern-

I}arbt tt)cilna!^men, fam töm §öct)ft intereffant üor. Tlit

ber 3eit befd^ränfte er fid^ auf ben Umgang mit bem

^umoroollen ßonteffa, mit .^M^tg, bem er oon ber 2i3ar=

fd^auer S^^^ ^^^ anljängltd^ roar, unb bem glän^enben ^oreff,

balb aber n^aren t^m oud^ biefe nid^t „ftomad^al" genug,



unb er tobte fiA mit htm ©d^aufpiefer j[)eünent in ben

berüd[)tigten 9Mci^ten bei Sutlier unb SScflener au§.

S3erltn, öal preußifc^e, niectianifc^e, cerebrale, raar tro^

aller roinantiid^en 93eflrebungen bie ©tabt ber Söiberfac^er.

^ie Ütomautif Oertor bort nie ben ^opf, unäc^te 2;öne au'?

ber ^(ufflärung^jeit, ©c^öngeiflerei unb njH^ige^ ^tepetifiren,

fpielten beftänbig hinein. 2)re§ben, bie ©tabt ebler ©tim»

mung mit fd^önem lanbfd^aftlic^em ^intergrunbe t)at einen

befd^eibeneren, aber flangooHereu 9iamen in ber ®efc^ic^le

ber 9tomanlif. 9ti^t nur oerlebte ber 5(Itmeifter Sied Bier

fein 5llter, in SDre§ben |atte fid^ eigentlich bei ©elegen^eit

einey freunbfd^aftlic^en 3ufammentreffen§ bie er[te romantifc^e

©c^ule fon[tituirt. 2Bie mancher l^atte [ic^, feit 2öi(^elm

unb Caroline ba» ©efpräc^ über bie ®emä(be fc^rieben unb

©teffenö Dor bem S3ilbe ber ©ij:tinif(^en 9J?obDnna unter

fiefttgem (Srjittern 511 S^^räncngüffen l^ingeriffen nuirbe,

an berfelben ©teile (Srleuc^tung über S'unft unb .ftirc^e

gct)oIt!

'2)urc^ i^re ©c&iüefter d^artotte (Srnft, bie bort lebte,

blieben bie ©c^Iegel ftet§ mit Siesben in ^isevbinbuiig.

9n§ ©c^ubert auf ?Inregung üon 5lbam DJhiller unb

namentlid^ öon steift, bem „fanften, ernften 9J?anne," ber

nic^t genug über 9)?agneti§mu§ pren fonnte, oor einem

üorne^men 'il^ublifum S^orträge über hk "DJaditfeiten ber

^JJatur ^ielt, tuurbe er mit beiben ^örübern befannt unb

füljlte fic^ namentlich öon bem gemüt^reicöeu {Vriebridi an=

gebogen, ^orot^een'^ ©o^n au^ erfter @^e, ^^^ilipp S3eit,

fam, etioa 14 jährig, um bie DJZalerei gu ftubiren, nac^ 2)re§^

ben unb t)atte, al§ er im ©c^ubert'fcfien ^aufe ha^ 2öei()nac^tl-

feft mitfeierte, (Gelegenheit, bie f leine 3 jährige 'Xc^tn ju

retten, bie, im weisen ^leibc^en um ein 3Bei§nacfet§(icf)t

-tanjenb, }^tütx fing unb o^ne bie ®eifte§gegenit)art bei
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Knaben üieUetc^t öerBrannt tnäre. ©d^ubert berid^tet, er

f)a6e nur lüentge Knaben gefe^en, bei benen bie innere

©c^ön^eit fo fid^tbar burd^ bie äußere t)inburd^gefd^ienen

^abe. 'änd) ber TlaUi Otto 9tunge, beffen ft)mboIifircnbe

33tlber ^Brentano, ^iecE unb ®örre§ entjücften, erlebte glücf-

lid^e ©tubien* unb SiebeSja^re in 5Dre§ben. SSor aÖem

aber mdte ^ier ber „eble ^ommer" ßafpar Ssatjib ^^riebrid^,

ein 9JJann mit fd^iuermütl^igernfter ©tirne unb finblidE) treu^

^erjigem Slid ber 3(ugen, feine träumerifd^en Sanbjdiaften

unb Su[tf Gräften: ein gel[en im anbranbenben 97ieere; ein

abge[torbener 33aumftamm, auf bem ein 'Stabe [i^t; ein

Söalb, bem ein ©türm bie i^erbftlic^en Slätter entreißt;

eine Sute bei 9}ionbfcf)ein jmifd^en SBoIfen fd^tt)ebenb. ©er

meland^otifd^e SJJann pflegte i^ettcren ©d^erj im greunbe§-

freife unb namentlich im Umgange mit ^inbern. @r mar

arm unb genügfam: in feinem ^ioioiei^f '^(^^ äugtetcf) fein

2lrbeit§raum toar, fanb fid^ nid^tS al§ ein ^öljerner ©tu^I

unb ein Xifc^; fam jemanb um ii^m ju fi^en, rourbe au§

ber ©(^laffammer nod^ ein ebenfold^er ©tu§I gel^olt.

2)en grü^Iung unb ©ommer be§ fdEiirffalöoHen 3abre§

1815 brad^te @. X. 3t. .^offmann in ®re§ben §u; am

Silimarit 9^r. 33 betüo^nte er öier S^reppen ()od^ ein „l^öd^ft

romantifdieg ©tübc^en" unb flüd^tete firfi au§ ber büfteren

3eit in ein p|antaftifcf)e§ 9teid^, ba§ au§ feinem Innern

fid^ geftaltete, unb wo i^m luo^I n^ar. ©ein Oottenbetfte§

SBer!, ha§ 9JJär(^en öom golbenen Sopfe, ha§ bamal^ ent=

ftanb, fpielt in ©reiben: im fd^toarjen S:f)ore fi^t ba^

fcEirecflid^e ^epfetmeib, im Sinfifd^en 33abe irill ber ©tubent

Slnfelmu§ Kaffee mit 5Rum unb eine S3outeiIIe Doppelbier

trinfen, unb nid^t meit baoon unter bem ^oUunberbaum,

ha lüo „tjtnter bem fc^önen (SIbftrom ba§ ^errlid^e 2)re§ben

fü§n unb ftolj feine lid^ten Stürme emporftrcrft", fie^t er
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5um erften 9KaIe bie grüngolbnen ©c^fänglein unb bie

bunfelblauen klugen feiner ©erpenttna.

^n ben 20 er unb 30 er ^afjren führte Ciaru§, ber

Setbarjt bc» ßöntg§ öon (Sadjfen, al§ 2lu§beute feiner

abenblid^en ©pajiergänge in ber Umgebung 5}re§ben§, ein

malerifc^e§ ^ngebuc^, ba§ ein einbringlic^eg @ef)en unb

93erfte^en ber 9?atur befunbet, mie e^ bamal» unter äl^alern

feiten mar. (Sin DJooemberbilb: „2Ibenb§ grau betüölfter

^immel, einjelne (leügelbe burc^brod^ene ©teilen im SBeften.

^n ber @Ibe tjinter ber Srücfe lag Iäng§ bem Ufer ein

©d^iff mit fc^taff aufgefangenem ©egel. 5(IIe§ bunfet; hinter

bem Segel bli|te eine gelbliche ©teile ^eroor. SKe^r fübltc^

bie fat^olifc^e ^irc^e unb ha^ ©c§Io§ riefen^aft bunfel unb

fd^arf; bal^inter eine lüunberfam beinegte federe Slsolfen-

partie." SBunberöoIIe Silber giebt bie SBrü^ffc^e Seraffe

hti @(^nee unb SD^onbfcfiein, rvix fe^en ha^ ©d^aufpieI^ou#,

bie 33afticm, W geicaltige kuppet ber ^rauenfirc^e; anbere§

tft im „großen ©arten" beobachtet. „S)ie ©onne roar

unter; oor bem mattgeblid^en 2tbenb|immel ftanb ein

breite» bi§ jum ^orijont monotone^ graueä Scftneegeinölf,

brüben am blöBlic^en §immel mürben locfere Gumuli nodi

oon bem oerlöfc^enben 2;age£ilic^te erleuchtet. ®un!el

breitete fic^ in bräunlichen, grünlichen unb enblic^ oioletten

^^arbentönen bie gerne ^inauä. ©(^neeftretfen, I)eüer aU
ta§ graue ©emölf, aber bunfler al§ ber ^etle |)immel,

unterbrachen bie ftnftere j^Iäd^e.

^m ^»eimge^en trieb ber 2öinb ba§ ©d^neegemölf

nä()er, munberlicf) faufte eä in tiefer -Dämmerung in ben

fallen 58aummipfeln unb 5i<^ten, unb ein Tlann Dor mir

l^erge^enb in meitem S!J?anteI, platter 9JJü^e, mit fc^mar.^em

ipunb 5ur ©eite, gab eine 33elebung, mie fie biefer trüben

9kct)tftimmung angemeffen mar."
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©letd^seittg tüurbe ein ^ret§ in SreSben tonangebenb

ber eine iänimerlicf) üerbünnte S^omantif auf ben 'SRaxtt

bracfite unb i|ren 9Jamen baburc| enttuert^ete. S)te \di)toäd)=

lid)m, ganj reijlofen ®ramen ^ourt)aIb§ mürben al§

SReifteriuerfe augpofaunt, objoofil nod^ ber alte ^^terf bie

ödsten ©d^ä^e ber Stomantlf, bie er i^atle lieben Reifen,

(S^afefpeare unb (Satberon, feinen ^w^örern jum S3eften gab.

Sm ^iorbiueften tüar ein ^itntt, wo bie SfiomantiE

fu^te, ba§ Eieilige ^öln, öa§ freilid^ mit feinen mittelalter*

Ii(^en S^ird^en unb S3ilbern mie faum eine anbere 8tabt

baju geeignet fd^eint. S^ennodf) f)at bie 9iomanti! niemals

bo§ geiftige Seben ber @tabt burc^brungen; man fann e»

faft sufäflig nennen, tia''^ gerabe bort ta^ größte SDenfmal,

ber ^om, ftetjt, ha^ äcugt, „wie ftarf ber (Seift biefer

3eit" tüar.

2l(§ ber ^enenfer ^rei# fidj auflöfte, begab fid^

griebricE) mit ©orot^ea nad^ ^ari§, ft)o er mit feiner tief-

grünbigen 9tomantif fid^ aU Sifd^of in partibus infidelinm

fiitllte. Um i^n fammelten fi(^ oQerfei SeutfdEie unb ^u§=

länber, bie in ber t^rembe bao gemüt^IicEie beulfd^e ipeim

genießen njotiten unb fid^ öon j^riebridE) in bie Setjren ber

mobernen @d)u(en einführen liefen. S3effer aU Sl^im unb

'"Hrnim, ber bie ©rünblic^fett 5riebrid[)'§ langUietlig fanb,

lüürbigten il^n bie jungen S3iüber @utpiä unb 'SReld)iot

SSoifferee, in benen er bie Siebe §ur mittelatterlic^en ßunft

anregte, bie für bie ^unftgef(f)idE)te fo bebeutenbe folgen

^atte. ©ulpij, ber jum Kaufmann beftimmt mar, bann

^urift inerben tüüHte, mar bur(^ ben etföa§ älteren Serlrom

auf bie i^m bi§[)er unbefannten @cE)riften ber 9iomantifer

Zkd unb 9^ooaIi§ aufmerffam gemad^t Sorben unb fiatte

oon biefen einen na(^^a(tigen ©inbrud empfangen, ben

griebric^ nun öerftärfte unb bi(bete. ^Jod^ ^öln jurüd^
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gefeiert begannen bie SSrüöer, benen eine glücfltdöe SSer»

mögenslage erlaubte, i^rer l'teb^aberei in großartiger

3ri>eife nacftjuge^en, emfig bie mittelalterlichen 58ilber gu

fammdn, bie t()ei(§ bnrc^ ^tofterauf^ebungen jerftreut, t^ei(§

burc^ llngefd^macf ober bie antifi[irenbe, bem SKittelaÜer

abgeneigte i^unftricbtimg tton ben Elitären unb anberen

^^[ä^en in ber ftirc^e öerbannt unb in 9^ebenräumen, unter

«Schutt unb ^üinber, öergeffen morben luaren. 2Bo^( batten

f(^on bie älteren Kölner Stunftfreunbe bergleic^en Silber in

i^re Sammlungen aufgenommen, bocb tuar el niemals

fQftematifcb unb mit abfic^ttirfier S3ei'c^ränfung auf bie

mitte(alterli(^e ©poc^e jum 3^e<i befferer ^enntniß unb

©c^ä^ung i^rer ^unft gefd^el)en, luie bie S3oiffer<'e, benen

ibr unjertrenntic^er ^reunb S3ertram fid) anjc^loß, e§ traten.

@ie hielten bie Silber ber Kölner 9J?ei[ter unb bie im

St^t nermanbten für Srjeugniffe einer Schule, bie fie bie

neugried^iicbe nannten, rceil ha^ Streben nac^ fc^öner

5orm fie c^arafterifire,

9JJit bem '^Xnmac^fen ber Sc^ä^e ftieg "Qit 2uft, eine

möglic^ft üoHfommene Sammlung i^er^uftetlen; roert^tjotte

gunbe brachte SDielc^tor ou^ ben S^iieberlanöen ^eim. ®er

ipauptgegenftanb t)on Sutpijenö SBirffamfeit miirbe nun

aber ta^ SSalirjeid^en ^Dln§, bie eble 9?uine be» 5[)ome£!,

bie er §unäc^ft nur cor bem SerfaU ju retten backte, bi§:

atlmä^Iic^ ber große ^lan ber ööUigen SSieberl^erftellung

fic^ an'g 2ic^t raagte. Sei ber ©cmal^Iin Slapoleon'^, SJJarie

Souife, ber er, a(§ fie i. 3- 1810 nad; Söln fam, al§ ber

2:ocf)ter ber alten beutfc^en ^aifer, W ©ac^e be» S)ome§

an'§ |)ers legte, fanb er fretlid^ fein Serftönbniß unb feinen

guten SSiUen. ^efto inniger ttmr bie ^tjeilna^me ber

romantifc^=oatertänbifd^en 2)eutfc^en unb balb fonnte ®örrc§,

ber gleicf)5eittg mit Sulpij ben 5(ulbau t>e^ Kölner ^omeä
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angeregt !§atte, öerjetd^nen, ha^ ©otta bie §erau§ga6e ber

grap^tfc^en ©arfteüung be§ ®Dme§ in aßen feinen Steilen

Düxd) ©ulptj übernommen ^atte, mit ber S3emer!ung: „fo

ftarf tft ber ®ei[t biefer 3eit." 5II§ betnal^ 60 jähriger

Ttann erlebte @ulpij eine ©enugt^uung, tun fte fetten einem

9}Jenfd^en ju S;^eil luirb, inbem er bem gefte ber ©runbftein-

legung im SDome beiiuo^nte.

Sine benfiüürbige @tabt toar ^öln für f^riebrid^

©cElIegel unb jDorot()ea, bie, begierig in bie §etmot^ jurüd-

5ufe|ren, bem liebgeiüorbenen 83rüber|:)aar nac^ t^rer

^eimat^ folgten, ^orot^ea blidte fpäter auf bie ^eit am

9t|etne, bem öor allem romantifd^en Strome, ber mit gol-

benen Söellenflang biird^ bie ganje ®i(^tung ber S3rentano

raufd^t, all auf bie fd^önfte i§re§ Seben§ gurücE. S)en

9t^ein Ijat bie 3fiomantif eigentlich entbecEt, jo man lann

fagen, gefc^affen. (£l giebt faum ein beffere§ 83eifptel für

bie Uebermnd^t ber ^l^antafie: man t}ergteic^e ben 9i^ein

tüte er ift mit ber SSorftellung, hu man im 5(Hgemetnen,

fogar im 5{u§Ianbe, t)on il)m ^at, nidEit nur beöor man i^n,

fogar tfenn man i§n gefef)en ^at. 2Iuf biefem lieben Ianb=

fc^aftlid^en ©runbe nun entiptdette fid^ ben @d^legel§ ein

bebeutenbel innerlid^e§ ©rlebni^: umringt öon fat^olifd^em

Seben unb erhabenen fat^oIifdEien Erinnerungen |)tanten unb

öoll^ogen fie ben Uebertritt jur fati)oIifc^en ^irdEie, grtebric^'g

Hoffnung, in ber @tabt, mo er unb befonberS ®orott)ea fic^

fo ^eimifc^ füllten, eine StnfteHung gu finben, t)ertt)trfli(^te

ftd^ inbeffen nid^t, unb fie monbten fi(^ fübtüörtl, tro£)in ber

3ug ber 9tomanti! ging.

^n ä)^ittelbeutf(f)tanb gab e§ au^er ^ena nod§ einen

Heilten, aber beroorrogenben ©i^ ber SfJomantif, §alle,

bann, meiter füblid^, Bamberg. (Seit ben 2:agen, al§ SiecE

unb 353acfenrober am buf^igen Ufer ber Saale in ber
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3lä^t oon ©iebtd^enytein bie ge[te i^rer ?5reiitibfc6aft feierten,

geljörte |)aUe jur ^tomanttf. Um jmei ^Injie^ungypunfte

fainmelte fid; bort ta^^ romautifc^e ßeben: um ttix 9JJebt-

ciner 9?etl unb um bie gainilie Steid^arbt. 9teit, ein gro^«

geiuac^fener Wann mit großen blauen Singen, fc^arfen 3ügen

mit milbem 2lu§brucf unb über5eugenber ©id^er^eit be§

SSe[en§, gehörte ju ben biircJ) ©eift unb S^arafter au§ge=

Seid^neten SJJännern lüie i^tcfite unb ber ©eologe SSerner,

bie bie S^omantifer aU SSorbilöer ber ®eutfd^en ^inftetltcn.

(£r wai ber erfte, ber bie Srren|eitfunbe ju einer SBiffen«»

fc^aft er^ob unb 0erinnerlirf)te; öon ber SSirflid^feit be§

animalifc^en 9JJagnetilmu§ , luie üon bem (SinfTu^ ber 9Jie-

tade auf ben menfd)Iic^en Drgani§mu§ tvax er über5eugt.

Steic^arbt, al§ ß^arafter nid^t juüerläffig unb aU

SJiufifer f ^lüäd^Iicf) , befafe hod) eine getüiffe ©ro^artigfeit

be6 Seben». Wü '^kd unb Steffens öerroanbt ()ie(t er

ein fd^önge(egene§, gaftli(i)e§ ^au§, boff fd)öner unb be-

gabter 2:öd^ter, i^ren ?5i^eunben unb ®efinnung§genoffen

offen. 53ei 3ftei(f)arbt fanb bie erfte S3egegnung ^tüifc^en

5;iecf unb S8o^ ftatt, bei tüelc^er ber fc^elmifd^e ^iecf ben

mifetrauifd^en ®cgner burc^ ^inraei§ auf einen ficbenfü^igen

^eyameter in ©oet^e'S ^ermann unb ©orot^ea ju gewinnen

muBte. Sluc^ 5trnim'§ S3efanntfc^aft, ber 1798 unb 99 in

Öatte 9JJat^ematif, dfiemie unb ^^t)fif ftubirte, machte

2;ierf auf Öiiebid^enftein. Uebrigen§ üerfe^rte 5(rnim in

§af(e mit ©onteffa unb ^outüalb, bereu SSerfe ben legten,

faben, üblen ^ufgu§ ber 9iomantif öorftetlen unb einem

fpäteren, geiftig erfd^öpften ^ublifum eben rec£)t traten, ^n

bem lueitläufigen 2)rama ^aUe unb ^erufatem ^at SIrnim

feine ©tubenteneinbrücfe nic^t gerabe glücflid^ toieber^

gegeben.

^m beginn be§ neuen 3a^rt)unbert§ tuanberte ber

§uc6, Dtomantil 11. 2
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junge (5)ott£)iIf ©d^ubert mit mehreren llameraben ju gu§

oon öetpätg nad) ^atie, um bort „in bem ©o§ an ber

©aate, bem älfutaptfd^en ^eroenfi^ unserer S^^^" , feine

mebtctni^c^en ©tubien gu öoHenben. gnbeffen, i'o mächtig

9ietl an5og, nocf) gettjalttger pacfte bte 5Jiad)rtd^t üon 91ttter'§

SBeobac^tungen unb SSerfud^en über bie Sßirfungen be§

®alönni§mu§ auf bie 9fieroen be§ menfc^Itc^en S?*ör|3er§, bte

in einer 3eitfc^rift mitgetöeilt luar. «Sofort nac^bem ©d^ufcert

ba§ gelefen tjatte, mad^te er ficf), obmo^I eg f(^on 9iad^=

mittag luar, auf ben 2Beg nad^ ^tna, lüo er am folgenben

S;age mit feinen Segleitern eintraf. ^aum Tratten fie

Siilter gefe^en unb gefprocE)en unb ©d^elling gehört, aU fie

für Sena entfi^ieben tuaren, luo fie benn mit 33eginn beg

(Sommerfemefter§ luieber einrücften. „(S§ tnar ein mtlber

{^rü^üng^nad^mittag, aU w'ix auf bem SBege üon S3ürgel

^er bie ©aate unb bie alte, e^rentüert^e SJJufenfiabt üor

ung liegen faljen. 2öir tonnten e§ nid^t laffen, tt)ir men»

beten un§ nodti hinüber nad^ bem Serge, auf bem bie

Burgruine mit bem gud^Sttjurme lueittjtu im ^I^ale gefc^en

luirb. S)ie §lbt)änge ber fallen i5öf}en erfdE)ienen je^t wie

in üiolblauen ©ammet unb grünli(^e§ ©eibengemebe ge»'

ftetbet, benn ey toar hk 3eitf i« toefd^er bie ^uBatitten

t^re großen, bimfelpurpurnen S3Iüt|en auftraten, beren 50^!*

lofe 3}?enge ben felfigen Soben in einen Blumengarten öer-

npanbelte." 5te|nItdE) ^atte §iüei ^a|re Dörfer S)orot^ea

©(^legel bte fünften .öötien um ^ena befcfirieben. (Sr[t im

Sßtnterfemefter Ia§ ©d^eUing fein berühmtes ©oHeg über

9Jaturp^iIofopt)ie, um beffentmiHen ©c^ubert ^auptfäc^Iid^

nad) ^ena gefommen roar. S)em jungen Qn^örer mar e§

5U Wüif)t, aU ob er ©ante, „ben ©et)er einer nur bem ge-

n)ei§ten 3Iuge geöffneten ^enfeitgloelt" ^örte; ber 3n£)att

fetner (apibarifd^en Siebe erfd^ien i^m „\vk ein gebunbener
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^romet^eu§, beffcn ^anbe ju löfen unb aii§ beffen ^anb

ta^ unoetlöji^enbe geuer ju empfangen, W 3(ufgabe be§

öer[te^enben Q)etfte§ tft." ^urje 3eit barauf oerüeB

©iielltng, fpäter ouc^ Dritter unb bamit bie 9lomantif ba§

freunöticfie ^ena. ^ntte bagegen geiuann Steffen^ unb

©c^Ieiermacfier, üon benen iüenigftenf? ber eri'te fortiuäfirenb

ein gemäßigter Sßertreter ber 3iomantif Blieb. (Si(^enborff,

bei 1805 in ^aUe ftubirte, tpurbe ^ier ^uerft biircfi bie

33efanntfc^aft mit 9Joüati§' SSerfen bie SSelt ber Siomantif

eröffnet. @tn Qo^r fpäter folgten bie jungen Seute öom

„^otarftern", SSarn^agen, ^oreff unb SInbere, hk 5(n;&änger

ber „neuen ©döule" n^aren, oorjügti*^ aber j^id^te oere^rten.

^m ^a^u 1809 fam S5?il^elm ©rimrn, um 5ReiI §u fon-

fultiren, nac^ .£")alle unb mürbe n^ö^renb be» längeren

Slufentfiatte», ben er ber oeroröneten Sur loegen nel^men

mußte, üon (Steffen^ in alle ^beafe ber Ü^omantif einge*

fü^rt. (Sr lernte 3a!ob Sö^me unb ^aracelfu§, Silber üon

5Runge, 9}?ognett#mu§ unb @iberi§mu§ unb bie inbifc^e

^^itofop^ie fennen unb begann unoermerft romantifc^ §u

benfen, intereffante 33ergleic^e junfd^en {färben unb 5:önen

5U machen. 9tetc^arbt mar bamat§ fern öon |)aUe unb

feine ^anitlte lebte in bebrängten Umftänben; bie fc^önen

5;age auf ©iebic^enftein waren Doiüber. ^n oieten ^erjen

mag ba» me^mut^ooHe Sieb ©ic^enborffS mitgeflungen

t)aben:

Sa ftef)t eine 'i3urg übcv'nt 2fiale

Unb fd)aut in ben ©trom fiinein,

2>aä ift bie fröf)ti(f)c ©aale,

®qS ift ber ©iebidienftcin!

®a i)ab id) fo oft geftanbcn,

S§ blüf)ten bie Jf)ä(er unb öi?f)n,

Unb feitbcm in allen Sanbcn

©a^ id) nimmer bie 2Bc(t fo fc^ön.
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?(uf bem Verfallenen ®d)Io[i'e,

SBie bcr Surggeift {^alb im Sraum

©tet) ic^ jelU o{)ne ©enoffcn

Unb tcnnc btc ©egcnb faum.

®te uralte S3tf(f)D[[labt S3amberg mit bem romanifd^en

93^ünfter itnb ber S3ergrutne be§ 33abenberger ®c^(o[fe§ ft)ar

burd^ ba§ ^ronfen^auS, an bem SDiarfuS unb 9fiö[^Iaub erft bie

SSrorantfc^eörregungStöeorie, bann bie neue naturp|iIoi'opt)ifc^e

ajJebicin lehrten, für bie 9iomantif bebeutenb. ^m |)erbft

1801 lüanberte Schubert öon ^ena au§ über ha§' g^tc^tel*

gebirge nac^ ^Bamberg. Stuf ber §ö^e be§ Dd)]mtop]e^ Ia§

er ®teffen'§ Seiträge gur ®ef(^id)te be§ feften @rb!örper§,

ht\a^ \)k OueUen ber ©aale, be§ 9}fain unb (Sger, ba§

©rabmal einer alten, fagenberü^mten 3i9^"tterin unb ftieg

bann nac^ 33at)reut^ unb S3amberg !^tnab. 3111 Stubent

au§ S^na, tüo ©c^etling „aU geiftiger §errfc|er ttjoltetc",

jDurbe Schubert oon ben ©tubirenben ber S3amberger

SJtebicinfd^uIe mit ^ubel unb |)oc^acl^tung empfangen unb

in frö^Ii(f)er ®eje(If(^aft trurbe öoK 33egeifterung bie ®e»

funb^eit ber oere^rten Se^rer, 9f{öjc^Iaub'» unb @d)etling'^,

aufgebracht, 'iftad) ber SSerlegung ber mebicinifd^en §0(^=

fc^ule nac^ Söürjburg erlebte 33amberg nod) einmal eine

romantifd^e 3eit burd^ hk ^Inmefen^eit @. X. 21. |)offmann'§,

ber in ben ^a):)xtn 1809-13 aU ÜJiufifbireftor unb

SJJufitle^rer bort lebte, ^n ^Bamberg brad^te .^poffmonn

Salberon'^ ^tnbac^t jum ^reuje, ben ftanb^aften ^rinjen

unb bie Srüde Oon 3)iontibIe in <ScJ)Iegerfd^er Uebertragung

auf bie 58ü^ne unb malte felbft bie S)eforationen baju, auf

benen er al§ „angenehme ©c^nörfel" an irgenbioeld^en üer=

ftedten (Scfen fein 33tlb ober l^a^ eine§ gi^eunbeS anbrad^te.

S^(eift'§ ^ät^d^en Oon ^eitbronn ging auf feine SSeranlaffung

in S3amberg jum erften Tlai in (Scene. 2luf ber 5IIten-
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barg, bie bem SWebicinalbireftor 9J?arfii§ gehörte, war er oft

gu &aite, ma(^te bort bie erften öntiüürfe 511 ben „Üm^=
Icriana" unb matte, alä ein ©aftgefc^enf, einen Xtjurm ber

9iuine mit gef(^id)t(tc^en greifen au§ bem Seben 5lbalbert'§

öon 53abenberg au§. ^n bem ©arten be§ bicfen, gebilbeten

unb felbftjufriebenen SBeinpnbler» unb SSer(eger§ S'unj

leerte er mancfje t^Iafc^e 33urgunber unb rief, aüe bie flein-

lic^en ^lacfereien feineS 93^u[iflet)rerleben§ öergeffenb, mit

I)Ocf)ge6oItenem ©lafe: 2Bie ift W 3BeIt boc^ fc^ön! (Sin

33efuc^ bei ben ^'apujinern in ber 6JefeIIi'(f)aft Don ßunj,

irobei ein alter ^oter hit beiben SBeltleute in bie ©ruft an

bie ©röber feiner entfc^Iafenen ©enoffen fü()rte, gab bie erfte

SInregung ju ben @Iij:iren be§ 2;eufel§; unb ba fic§ nun i^ier

bie 2kbt 5U ^ulia abfpielte, hk erfte ^bee jum golbenen

Xopi entftanb, fann man fagen, ta^ bie ©lemente gu ben meiften

^ic^tungen |)offmann§ fi(f) in Bamberg angefammelt ^aben.

5lber bie eigentliche ©tabt ber 9tomanti!, n^o fie i^r

roilbefte^ j^eft feierte, beffen 9tafeten unb gunfenfprüEien

tt)eit|in fic^tbar mürbe, icar ^eibelberg, tav alte^rnjürbige,

malerifc^e, öon ^ügeln unb S53ä(bern umringte, mit ber

i^errliclcn ©c^Io^ruine, üon ber man auf ben reijenben

©c^Iangenlauf be§ ?iec!ar ^erabfie^t. ßfemen§ 53rentano

Jiatte ^ier ha^ D^eft für 2Beib unb ^inb gebout unb lodte

ben greunb 5lrnim nac§; §u i^nen gefeHte fid; ©örre§,

jung, roagemut^ig, juoerfid^tlic^, überftrömenb üon ^heen,

mit einer frönen fanften grau unb lieblichen ^inbern.

®ie fc^öne, gute ©op^ie 9JJereau, ^armonifd^ trie llaroline

©c^Iegel, aber in fleineren SJJa^en, unb bie rutjige, be-

harrliche grau ©örre§, bie, tüie ßlcmcnS fagte, ge^n ©üc^er

jugleic^ lefen fonnte, forgten für gemüt^Iic^c |)äu§Iid^feit.

jDa^ fie fämmtlirf) nur befd^ränfte ©elbmittel jur 95er=

fügung Ratten, erf)ö^te ben ^teij be§ jungen, ^offnungS-
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öotlen Seben§. ®er ötetfeittge ®örre§ Ia§ at§ ^rioat-

bocent an ber Untberfität über aHtjt^ologte unb ^iHjj'ioIogte

iinb feffelte bte jungen Sü^din unwiberfte^Itt^ burd^ feine

^erfönlid^feit unb feine 9tebe. Sid^enborff , ber bamalg,

öon ^alle fonimenb, in ^eibelberg ftnbirte unb fic^ ^ier

üötlig ber Siomanttf fiingab, fanb, ha'^ 3lrnim unb S3rentano

i'id} ju ®örre§ öer|ielten luie @(^üler ju it)rem äJJeifler.

„©ein burdiauS freier SSortrag", fo erjä^It berfetbe, „wax

monoton, faft lüie äJJeeregraufd^en frf)lüellenb unb finfenb,

aber bur(^ bie§ einförmige Gemurmel teudjteten jlüei

wunberbare 5lugen unb gudten Ö^ebanfenbli^e beftänbig ^in

unb ^er. (£§ war ttJte ein |3rä(^tige§, näd^lIicfieS ®e=

roitter, !^ier üerpHte 5lbgrünbe, bort neue ungeahnte Sanb-

fd^aften plö^tic^ aufbedenb, unb überall getnaltig luedenb

unb grunbenb für'^ gonse Seben!" (Sidjenborff mar fo ein-

gefangen öon ®örre§ genialem 2Befen, bo^ er lange 3ett in

feinem (Stl)Ie fprac^; aber nocf) üiele anbere ©c^üter ht-

i)ielten ba§ banfbare (Sefü^f, öon i^m geftjecft, angeregt

unb auf immer beretd^ert werben 5U fein.

2lrnim unb ^Brentano arbeiteten inbeffen on ber S3otf§=

lieberfammlung unb au§ gemeinfamem SBirfen entftanb bie

Teilung ber ©infiebler, in ber bie erften altgermanifd^en

©tubien ber Srüber @rimm erfc^ienen, ©örre»' „fnottigter"

Stuffa^ über bie Siibelungen, Urlaubs erfte, öoIf^tt)ümIid^e

Sieber unb unter anbern iene§ fd^mungöoHc S.iet) öon

Strnim: ^sugenb l^at ein l^eifee^ 83Iut! ba§ bie batjrifc^en

©tubenten, 9ting§ei§ an ber ©|3i^e, gu ber ent^ufiaftifc^en

.^unbgebung an 'bk |)erau»geber betüog. Wit SSejug auf

foldbe 2:^ätig!cit mod^te töo^I ber f^reiiierr öon ©tein in

fpäteren ^afiren fagen, in §etbe(berg ^abe fid^ ein guttr

X§eil be§ beutfdfien geuer§ entjünbet, njeld^eS fpäter bie

granjofen öerjefirt l)ahe.
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^mei fd^öne grüd^te ötefer ^a^re, 1806— 1808, rtjaren

ferner bte a[iatifcf)e 9Jit)t^engef(^tc^te Don @örre» unb bte

©ijtnboltf öon Greujer, bte atterbingg erft fpäter al§

S3iic^er erfc^ienen.

SßoKenbet »üurbe bie§ reid^e Seben burc| hu dlä^t ber

©egncr, W fid^ um ben norbifc^en 33aucrn S3o§ fc^aarten,

unb biircfe hk ^(nroefcn^eit ber faft ebenfo fetnblicö ange*

fc^enen |)t)perromantifer, beren §aiipt ©rof Cito ö. Soben,

ber „cfjoöeprtefter ber SBtnfctftrc^e" mar. 'äU einen „fe|r

guten, reichen, gar[tigen ©rafen", ber einem „jc^immlic^ten

^äfe" gliche, be|c^rieb t^n (£temen§ Srentano. 2(uc^ ha^

e§ nur ein fur^eS SJorüberraufc^en, tüie öorber in ^ena,

mar, gehörte mo^I ba5U, ben ©ommernadjt»traum ber

3ftomantif in ^eibelberg fo fc^ön gu mad^en.

Sm grü^ttng be§ ^a^xe^ 1808 ermattete ©op^ie

93rentano, ber fd)on jmei ^inber, fanm geboren, mieber ge^«

ftorben maren, jum britten 9Jiate i^re ^^ieberfunjt. 5?^

frö|Iid^=mef)mütöiger ©rmartung maren bie legten Siage »er-

gangen, unb aU plö^Iid^ am fc^önften ©ommerabenb bie

3eicE)en ber na^enben ®eburt fi(^ melbeten, milberte ®örre§'

befc^mic^tigenbe ©egenmart Srentano'» 2(ufregung. ^er

nac^ fc^merjüoüer (Sntbinbung eintretenbe 'lob ber lieben

tvrau, morau ernftlid^ niemanb gebac^t ^atte, fcfimetterte

(Kernend ööüig nieber. 3lit öerga^ fein banfbare§ ^erj,

ma§ ®örre§, ber „göttliche, ^errlic^e", i(im in biefen

^ammertagen gemefen mar. 3Iber e» litt i|n bod^ ni(f)t

me^r in ^eibelberg, mo er ^offnung«Io» ftarrenb unb

brütenb in öeröbeten Stäumen fa§, unb er begann feine

Sunggefeffen-SBanberfc^oft auf'§ 9Jeue. S^m folgte im

^erbft ®örre§, bem eine Stnfteltung an ber öeibelberger

Uniöerfität nic^t gemorben mar, unb balb auc^ 3(rnim, fo

ha^ ber öoUfte 3lfforb ber 9?omantif in biefer ®egenb nun
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üerflungen mar. SuxM Ukhtn Greujer, ber SOJtjti^oIog,

unb SDaub, ber X^toloQt, füttere ©elel^rtennaturen, bie

immerhin bte {^a^ne ber 3fiomanttf nod) lange ^atire l^oc^

^teilen, ^t" Si-^i-'e 1810 tarn üorüberge^enbe S3erftärfung

burd^ bte Seute bei ben Silbern, Jüie ©örreg bte 93rüber

Sotfferre nannte, beren ©amnilung biete SJienfcEien anlocfte

unb für bie ^unft be§ SJJittelalterS geluann. ?tud^ ^egel,

ber eine gelinffe SfJidjtung ber Siomantif ergriff unb ein»

feitig fortführte, bi§ er in äu^erften ©egenfo^ §u i^r ge-

riet^, Iet)rtc 5ttjei '^ai^it — oon 1816 bi§ 1818 — in Reibet*

berg, unb Ijielt bei ben kämpfen jmifc^en S3oB unb Kreujer

äu (e^terem. S3efonber§ merfmürbig tüar SBil^elm ©d^Iegel'l

(SrfcJietnung in ^eibelberg, ber nid^t nur bei 35o^ Uihlid)

gut oufgenommen tuurbe, fonbern fic^ fogar mit ber S^oc^ter

be§ ^^rofeffor ^auüi§, be§ rationatiftifc^en S^^eologen unb et"

pid)ten@egner§berromantif(f)en@(^uIe, derlobte unböermä^Ite.

2)ie SSerbinbung gtüifclien bem atternben, eiteln äJ^anne unb

bem fofetten jungen SJJäbd^en mar ein trauriger aJJiBgriff

unb ntu^te nad^ |äfelid^en 33orgöngen unb 5tu§einanber=

fe|ungen fcf)Ieunig mieber gelöft merben.

SBir fommen nun su ben grof^en Zentren ber 9ftoman=

tif im ©üben: SQJünd^en, SBien unb au^er^atb Seutfd^Ianbe:

9tom. 9^ur einen 58Iid werfen mir Dörfer nodt auf ein

urbeutfc^e§ ©tammlanb, ba§ öon altera ein fruchtbarer

^öoben für ^oefie gelrefen mar. „'^m ©d^mabenlanbe",

f(f)rieb §einrid§ S^ofe um 1814 „^at fid^ ein gan^eg 9^eft

folc^er Sid^ter aufgettian, bie, ^offe id), nad^ il}rem 40ften

3at)re au§ ber ^eiligen Siaferei ^ur 35ernunft §urücEfe^ren

merben." ®er gute SSof; mu^te nic^t, ta'^ man öon

„^eiliger 3taferei" in ^öejug auf feinen anberen beutfd^en

®i(f)ter mie auf ben ©d^maben ^ölbertin fo bered^tigt mar

§u fprec^en. Ueberfiaupt, nic^t bie größte Anregung, aber
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ha§: ißonfommenfte tua§ bie ?Romanttf gefc^afren \)at. ij"t Oon

©c^rcaben ausgegangen, mar bod; ScfjelUng ein 6c^tüabe

unb barf man t^ie iöeäeicfinung „SKaffifer ber 5Romantif",

hk eigentlich bem «S^maben U^Ianb galt, mit öoKem 9ierf)t

unb im ^öd)i'ten Sinne auf ^ölbertin unb ©Duarb DJcörife on=

lüenben. ^en beuti'c^^romantifc^en ^on im 93ilbe unb in

ber ^tomanje ^at aufeer ^-Brentano feiner getroffen luie

Suftinu§ Slerner unb feine 9Jooe(Ie üon ßid^enborff, feine

oon 5lrntm, oerfe^t fo mitten in hk Siomantif |inetn mie

feine Sc^attenbilber. (Sl ift, nl§ tväu ba§ burc^ feine

fremben ^uffüffe in ©ä^rung uerfe^te, gute ©diroabrnblut

ein ©efuubbrunnen, erfc^eint bod^ fogar ber SBai^nfinu

|)ijlberfin'§ gefunber unb fiarmonifi^cr al» ta^ 5)ämonifcf)e

unb S^erjerrte in 53rentono ober i^'^offmann ober Qad)axia^

SBerner. 5)ie ®ic|tung ber .^eimat^Iofen fd^Iägt SBurjel

in biefer mütterlichen (Sr^e; au^ ber Stammesfraft mag el

ju erflären fein, ha^ ^ier ®ebicf)te entftanben, une manche

Don g)ülDerIin unb äJiörife, hk, au§ romantifc^er Seele

aufgetaucfil , oon grieci^ifcfjen Sippen gefungen ju fein

fc^etnen.

9JJünc^en, bie ©tabt, oon ber ©uftaö Hbolf gefagt

^aben fott, fie gleiche einem golbenen Sattel auf bürrer

SJZä^re, mar nid^t tuie ^ena ober ^eibelberg ober hav

fc^mäbifc^e Serglanb ^ur S3ü^ne für bie Siomantif geeignet,

^mmer^tn fonnte Settine Spojiergänge im englifc^en

©arten machen, unb bie ^'iav, über bie oor ber Stabt ein

fc^toinbelnber ^Bretterfteg führte, erfcfjien i^r mie ein

„fd^äiimenber ®rac^e mit aiifgefperrtem Siac^en." 2;ie

Stabt felbft mar oietleic^t bamalS romantifd^er als fpäter,

100 (XaruS tro^ aller 2lnerfennung ber großartigen, oon

ßöntg Submig angeorbneten Sauten unb Einlagen, ha§i

Öiftortfc^e unb S^^rationale, alfo eben i)a§: ^Romantifc^e,
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)o burd^auS öermt^te. ^ebenfaüg tuar ber genius loci ber

3f{omanttf nid^t abI)oIb.

(S§ mar bort ein ajiatin etnl^eimifi^, ben jd^on SyJoboIiS

unb griebrid^ ©c^Iegel in ber erften S^nenfer ^cit al§ in

®enfen unb güf)Ien fid^ üeriüanbt ertannten, unb beffen

SBerfe fie mit ^^ettna|me unb 33eiüunberung üerfolgten.

granj S3aaber, ber „!^eitere ©elüaltige", ftammte au§ einer

finberrcid^en BaQerifd^en gamilie, ftubtrte SSergbau unb

(S^emie unb tarn aljo, ganj romantifd), ü6er bie S^Jatur^

loiffenj'dfiaftcn auf bie ^ötlofop^ie. 55on ©d^elltng umh--

gängig ^atte er gteidijeitig mit i§m naturpöilofo^^ifd^e

Sbeen angebeutet, mit bem Uuterfd^iebe, ba^ er, innerhalb

ber fat^oltfd^en ^ird^e geboren unb aufgen)ad^fen, fie Oon

3Infang an mit fatf)otifc[)er 9ieIigion§n)iffenfdE)aft in 53erü|rung

brachte, ©eine „ipolfen^erreifienben ©ebanfenbli^e" Der=

modjten felbft ©oettie 511 bem 33e!enntni^, ha^ er l^ier etraa^

S3ebeutenbe§ a^ne, loenn er e§ fic^ aud^ nicEit red^t aneignen

fönne. S3aaber mad^te e§ fid^ jur 5tufgabe, :3a!ob S3ö^me'§

ml}ftifd§e ^§iIofopi§ie in bie (Sprache moberner SSiffenfc^aft

5U übertragen, eg fam aber fo, ha^ ba§ ©tubium feiner

eigenen ^^itofop^ie burc^ ^inüberna^me S3ö|me'fd^er Sin»

fc^auung§= unb 2tu§brud§formen erfdEin^ert iüurbe. @o

ftreng fic^ $8aaber an bie großen Se^rer ber mittelaüer*

liefen ^irc^e Ijtelt, fo tuenig banb er fic^ an bie befte^enbe,

hierin ®örre§ äi^nlidö, ber einen Sonfütt mit Dem ^apfte

burd^aug nic^t fd^eute.

SJii^trauen unb (£iferfurf)t hielten i^n ftel§ Don

©d^eUing fern, ber nac^ furjem Slufentbalt in Söürjburg

i. S- 1805 in SJiünd^en anlangte. Stbgefe!^en baoon, ba§

58aaber'n ber pant^eiftifc^e ^on, ber in ©d^eüing'ä 9^atur=

p^iIofopt)ie anflang, juiütber tüar, fliegen fid^ aud^ bie

beiben 9?aturen ah: ©d^elling irar fc^roff, oorne^m 5u=
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fammcngefafet, ^errifc^, in iöaaber'g 2Be[en unb 2Berfen tuar

8c^iDung unb SSurf, feurige§ Ueberftiallen ber loderen

?}Drm. ^aroIinen'§ '^(nmut^, ®etft unb StebenSroürbtgfett

machten fic^, tro| bei übten $Rufe§, ber t^r öorangegangen

luar, aud) in SJJünd^en fogleicö geltenb; aber bü ber an^

iprud^stiollen Unnerträgtic^fett tbre§ S[Rnnne§ trar e§ nidbt

leicht, einen ^rei§ lebenbtger äJJitt^eihing um fic^ ju

fammeln. 2l(§ 58etttne 33rentano i. 3. 1809 nac^ SKünc^en

tarn, trafen bie ältere unb bie jüngere ^Romantif unfreunb«'

lic^ auf einanber. ^i^ei 3taffen unb §rt)ei Generationen —
Denn Carotine föar 20 ^a^u älter aU S3ettine — ftanben

fic^ in ben beiben grauen gegenüber. Settinen'l Ujunberlicö

fc^idernbeS SSefeu erirf)ien ber barmonifc^en |)olDfe(igfeit

Carolinen« gemacf)t, aufgebaufc^t unb öer5errt. Sie fonnte

e§ nic^t laffen, n^enn 53ettine mit i^rcn Sejie^ungen ju

®oet^e pra£)Ite, i!^r öon ^^auline ©otter, ber ^oc^ter i^rer

3ugenbfreunbin ju er,)ä^Ien, mit ber ber frauenfreunblicfce

^ic|ter gleichfalls in einem öäterlic^'5ärtlic^en SSert)ä(tniffe

ftanb — nic^t a^nenb, ha^ biefelbe ^auline batb, ttjenige ^a^te

nac^ ibrem beoorfte^enben ^oöe, i^re ^fiac^folgerin im öerjen

unb an ber Seite ibre§ 9}?anne§ raerben fotite. Settine

Der§ie§ Sc^elling biefe grau, bie er liebte, nic^t; boc^ be*

raunberte fie ben „großen, prächtigen, oierecfigen Sc^eningS*

fopf", luie er au§ ben ^änben gnebric^ Zied'§, bei Silb-

:^auer§, be^Dorging.

Jfnfolge feiner Sage auf ber SSerbinbunglünie ^roifc^en

2)eut)cf)(anb unb Italien, hav üon 3ftDmantifern fo Diel be-

fuc^t inuröe, fa^ SJiünc^en bäufig ©äfte, bie oon büben

ober brüben famen: 2;iecf, SoruS, 9ftumoi)r, ber oielen

SJiater nic^t ju gebenfen. 2:iecf fam Don 9tom, tranf unD

gic^tbrüc^ig, unb (ieß fic^ Don fc^öngetftigen Xamen pflegen

unb öon 33ettine balb berounbern, batb ^änfetn. S)te
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eigentlid^ romanttfcfie ^ett Begann für SOiünd^en erfl, aU

.^iarolinc unb Stttter bereits geftorbcn tüaren, nacö ben

{5reit)eit§friegen unter bem funftltebenben, beutfd^tEiümelnben

^öntg Subiüig, ai^ ©c^elltng, 33aaber, ®örre§, Schubert,

9ttng§ei§, Ofen neben etnanber an ber Untoerfttät lehrten

unb (£Iemen§ 33rentano feinen legten Sßetbrauc^ unb feine

legten SSi^e öerpuffte. ^n ber 9^ä^e t|rer SSitber, bie fie

an ^önig Subiüig öertauft Eiatten, fiebetten ftc| auc^ bie

S3rüber 33oiffert''e unb 93ertram nai^ langen ^Sanberja^ren

in äJiünd^en an. 5l(Ie biefe (SIemente öerfammelten fid^ an

bem gafttid^en Sifd^ ber liebenStDÜrbigen, bef(^eibenen unb

ganj unromantifc^en S3aflerin (Smilie Stnber, (XIenien§

33rentano'§ le^ter Qkht, bie bem ©eifte ber ^eit i^re

6c§iitb ^di)Üt, inbem fie jum ^at!^oIici§mu§ übertrat. Seit

ben Sanbe^uter ©tubententagen luar 9ting§ei§ mit ben

©aoigni) unb 2(rnim befreunbet; an ber Söiege feiner

jüngften ^ioc^ter ftanben aU ^at§en 3 ©cfitüeftern 33rentano'S:

S^unigunbe o. (Saöignti, Wltlm d. «^inaita unb Settine ö.

''iirnim.

®a§ Heine Sanb^^ut „mit feinen geiüei^ten ®iebel=

bä(^ern unb bem geplacften ß^trc^t^urm, mit feinem Spring^

brunnen, au§ bcffeii öerrofteten 9tö^ren nur fparfam ha^

2öaffer lief, um ben bie «Stubenten bei näd^tttc^er Söeite

©prünge mad^ten unb fünft mit glöte unb ©uitarre

accompagnirten", n)o 9töfc^Iaub unb ©aötgnt) teerten, unb

®temen§ S3rentano 2lltart(jüren ju 45 ^reujer unb 3I(täre

mit Steliefs gu 4 ©ulben kufte, mu^ fügli(^ neben

SKünd^en genannt n)erben. '2IB C£temen§ mit ©aüignt) unb

Settine im ^erbft 1808 ^ier an!am, fc^rieb er Strnim, bie

Sanb»i)uter Uniöetfität fei nichts aU eine (SJefellfd^aft

fat^olifc^er Pfarrer, bie SlbenbS bei einem „guten 3Jiann

unb mobernen 9JZt)fttfer, bem 9leligion§f(^riftfteIIer ©ailer"
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jufammenfämcn itnb ©c^acö fpielten. Später getüann ©atlcr,

ber „allgeinein Gefeierte, ©eltebte, ber ^i)ifo[op§ ®otte§" tön

une fo ötele anbere Qi^J^ftt^e unb ©c^iüantenbe für bte

^irc^e.

®er (Seelenfifc^er Oon SSien tüar $ater ^offbauer,

getftltd^er ©erat^er unb ^auÄfreunb bei grtebric^ unb

S)orot()ea Sd^Iegel, beren betben im ^ubent^um geborenen

©ö^nen , ben SJialern 3ona§ unb ^§ilipp SSeit er bie

^aufe ert^eiltc. |)offbtiuer fonnte fic| n^eber an 33ilbung

no(^ an ebler StebenSmürbigfett nod^ an tt)eitbttcfenber

'iOienfd^Iidlfeit mit ©ailer üergleid^en. S3on njtffenfi^aft»

lieber S3e9rünbung be§ ®Iauben§ itiollte er nt(^t§ lutffen;

aU grtebrtd^ 8d^IegeI i^m einmal fein neurologifiiie» (ober

me»merifd^e§) Softem be§ Sat^oIict§mu§ au§einanberfe^te,

rief er erft able^ncnb, ta§ 'in nid^tS, gar ntc^t§, bann, ba

griebricf) ni(^t ablief, e§ i^m aufjubrängen, umarmte er

ii&n unb fagte: 2)u bift boc^ mein griebrid^! ©utljerjig

luar er unö plfreid^, bal^er im gefelligen S3erfef)r bel^aglic^.

®ic f^römmtgfeit mar in 3Sien befonber§ in ben Oorne^men

Greifen oer breitet unb öertrug fid^ mit Iei(^tfinnigem 2eben§=

genuB. ^n bem üerfü^rerifd^en SBien, ha^ ©riHpar^er t)ai

üapna ber ©eifter genannt ^at, fonnte (Srnft unb 3;iefe

nic^t auffommen. SJJan ^atte 9te^t, e§ bem preu§ifc^en

Serlin nac^ romantifd^er ?lrt gegenüber,^uftellen tüu t)a§>

®efü§( bem ^opfe ober, föie man bamaB fagte, mie be§

33au(f)ft)ftem bem (5erebralfl)ftem. Sitt bie 9tomantif in

^Berlin an ^uoiel 33erftanö, fo litt fie in SSien an ju oiel

Sinnliififeit, bort artete fie in ©c^öngeifterei au§, ^ier

würbe fie S^eifd^ unb befam fogar etroa§ hautgoüt.

@§ wax berf)ängnif5tioII, t)a^ t^ricbrid^ @d^(egel am

©c^eiberoege bie «Strafe nac^ 33ien einfdjiug; ob itjm nun

anbere nachfolgten ober ni^t, fo l^atte bie 9iomanttf bamit
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boc^ bie abfc^üffige S3a^n nac^ ©üben betreten, grtebrt^

unb 5lbam 9}lü(Ier, ben ^Brentano al§ einen „gefc^etten, jur

SSornelmigfeit unb 9^obIe[fe geneigten, etraa§ einbärmigten

sodann" fc^ilbert, „ru[)tg unb i^tnlängtic^ unb längtic^, §u

3eiten fogar langtüeilig", hielten ^^ilojopftijc^e SSorträge

für bQ§ SBiener ^ublifum, unb ha Slbam äRülTer baffelbe

tueniger (anglreilte aU griebrid^, ttjaren feine befud^ter, n)a§

eine I)eiiuti(^e (Siferfuc^t auf @cJ)fegerfc^er Seite mit fid^

bracfite. 93eibe loaren gvunböerfd^iebene Staturen, obroo^I

fie fic^ in ben Qbeen üielfad) trafen: Slbam SJ^ütter fanb

fid^ in bic jtneibeutige Sage, aulbrürf(i(^ gläubiger tat^olif

5U fein unb bie irreligiöfen Sebemänner ®en| unb 9}?etternid^

aU greunbe unb gü^rer gu öeref)ren, mit loeit mel^r ®e-

fc^icE unb Stnftonb aU ber fdjJüerere, e^vlid^e unb gemüt|-

ooHe griebrid^. Seibe ftarben furge 3eit nadE)einanber im

beginn be§ ^ai)u§ 1829 eine§ plö^Iic^en %ote^, aU bie

3ett ber 9lomanti! in 2Bien unb über^au^t öorüber luar.

©ed)§ '^a^xe üor^er roax Sad)ana^ Söerner geftorben, ber

ben üornetimen SSienern bie Steligion öiel furgtüeiliger bor=

getragen l^atte aU griebricf) ©(Riegel bie ^^ilofop^ie. %U
SBerner auf feinen ga^rten ba§ erfte Wal naä) SSien !am,

fprac^ er fid^ ^evjlid^ bitligenb namentlid^ über bie SBiener

thronen au§, „benen man e§ anfielt, ha'i^ fie au^er bem

©ebetbud^ nie ettüa§ gelefen, au^cr bem SBafd^jettu nie

etinag gefd^rieben l}aben; alle wie üon (auter ©ai^ne unb

ajJil^brot aufgepappt, afte nid^t» fürd^tenb al§ ben Stegen,

ber bie ©c^tapp^auben na^ mad^en lönnte, unb nid^t§

luünfc^enb, al§ morgen, über morgen unb immerju in ben emig

neuen, lüimmetnben ^rater an ber §anb be§ S3räutigam§

^erau§fcE)Iänfern, ßarouffel fahren unb reiten unb gebadene

^enbel effen gu fönnen, unb bei biefem allem alleg grauen-

üolf fo unenblid^ naio, frot), ämedtoS unb liebenämürbig."
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®ie älteren SRomantifer Jiatten anbete ^heaU in Sejug

auf ba§ SSeib; immerhin gemann aud^ ©c^Iegel mit ber

^ä§Ii(^en, tüchtigen, [trebfamen 3rau an feiner Seite att-

mä^Iic^ SSerftänbni^ unb S^ieigung. Slber nid^t nur folc^e

SReije, aud^ etiüa§ ernftereg, nämlic^ bie mebicinifd^e f^a^ultöt

jog 9iomantifer, unter benen \a mdt SJiebtciner waren, nad^

SSien, fo 9iing§et§, ^uftinug ferner, ^affaöant. 2ßer fid^

im t^ierifdEien 9Jiagneti§mu§, beffen ®eburt§ftabt SBien loar,

unterraeifen laffen luodte, fanb einen geübten Se^rer in

SD'latfatti. ©HU, unbemerÜ bereitete ficf) aud^ bie neue

9JiaIerei, bie prärafaelitif(^e, in SBien öor, inbem einige

junge 21fabemiefc^üler, öon benen DoerbecE ber berü^mtefte

würbe, i. 3. 1808 bie Siifa» = 33rüberfc^aft begrünbeten,

bereu 3wec! Befreiung ber ^unft öon ben geffeln be§

3)Janieri§mu§ fein follte. Um i^re ^beale in Äunft unb

Seben in» Sßerf ju fe^en, fiebelten fie nad^eiranber nad^

9tom über unb bejogen ein alte§ .^lofter, in bem fie

brüberlid^ träumten unb arbeiteten.

9tom war hk füblid^fte ©tatton ber Diomantif, wo^in

bie Diabel i^reg ^ompa^ öon Einfang an gewiefen ^atte unb

wo fie fc^liefelic^ im @d^oo§e ber ^iri^e unterging, i()r

§afen unb ®rab jugfeict). SBacfenrober unb Stiecf ^tten

bie @e£|nfuc|t nad^ 9lom in bie Siteratur eingeführt, ®e§n-

fud^t nad^ bem mittelalterlichen ^ird^en-S^om wie nac^ bem

^unft-9iDm ber 9ienatffance; (gternbatb'g SBanberungen

fönten bamit abfc^tieBen, ta^ er in 9^om jiim ^att)oIici§-

mu§ übertrat. 3:tecf war aud) ber erfte Oiomantifer, ber

hit Söadfa^rt nad) dtom antrat, unb e§ war nti^t ju ber«

wunbern, ha^ i^n fein Sebenlang ber SSerbac^t üerfotgte,

er fei bort tatf)oIiic^ geworben, wä^renb t^atjäc^Iid^ nur

hav l^armlofe Spiel getrieben war, bafe feine SdEiwefter

©op^ie $8ern^rbi unb bie fd^öne e^rau oon ^umbolbt aU
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9J?arta unb SSenu§ jtüet Sager grünbeten, in benen fic^ je

nad) 9letgiing bte 58ere^rer jammelten. ®er SSerfe^r unter

ben ©eutfc^en tuar aufeerorbentttd^ lebhaft; lüer länger

bablieb fonnte fic^ faitni bem 58efe!^rung§eifer bcr 9teube=

fe[)rten — Döerbcd, d^rtfttan ©c^Ioffer, Sadjaxia^^ 2öerner

— entjte^en. 2)te 5tufgabe, bie ©d^inanfenben im ©lauben

feft 511 machen, fiel bem Garbinal Dftini gu, einem fingen,

feinen unb fieben§iuürbigen SÜRanne, ber bie SJienfc^en mit

großem ö)ejd^icf nac^ i^rer ©igenart 511 be^anbeln raupte.

(Sinige irurjelten in 9tom fe[t: ^ona^ S3eit, ber eine

Italienerin jur grau nal)m, unb Ooerberf, ber Sübecfer,

ber 92ina §artl tieirat^ete, eine f(f)öne SBienerin unb junge

greunbin üon ^orot^ea ©d^Iegel, hk and) 2BiI§eIm Schlegel

in Stfl^ien ^ofirt unb bedungen ^atte. Dderbecf ftarb

i. % 1869, SOjä^rig, in bemfelben ^a^J^e^ luo Sörflin,

42iäJ)rig, feinen 9titt be§ 2obe§ malte; er ^atte bamal§

fc^on jahrelang in 9fiom gelebt unb loar mit einer Siömerin

ner^eirat^et.

®ie ©d^tüeij, bem «Sd^iüabenlanbe ftammöerroanbt,

fjatte mit ü^rer fcfimereren 5Irt ber Sfiomantif, all fie in

©eutfd^Ianb blühte, nic^t folgen fönnen. 2)er merfroürbtge

53efu(f) Xitd'§> bei Ulrid^ .Regner in SBintert^ur jeigte, ba§

5iüar ber bemeglicEie, feinfühlige Xkd ben 3ä3ert^ ber ftil=

ooHen 9iooelIen be» ©d^lüeijer @(^riftfteller§ erfennen

fonnte, biefem aber ber beutfd^e 9iomantifer unoerftänblic^

unb faft unl^eimlid) mar. S)ocl^ maren e§ ©d^tuei^er,

©ottfrieb tetter unb Slrnolb «öcflin, bie un§ bte enblic^

gereiften g^^üc^te ber Siomantif gereicht ^aben, olterbingl

5um fleineren %^nk auf ©d^ioei^er ©oben gereift unb nid^t

in ber ©d^ioeij §uerft fcfimacf^aft gefunben.
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Fecisti nos, Dominp, ad te, et irrequietam est

cor nostium, donec requiescat in te.

@. :?! UflUftillU?,
gacfi. 513 er n er.

5)te naturpötfrfop^tid^^ romantische 2e:öre, öaB bal Seben

ein Cfctttiren jtinfc^en jiuei '^ofen fei, ift biirf)ftäblic^ auf

i>ie jmifc^en ben geograptjifc^en '^okn fc^manfenöe SBanöer-

luft unb ©e^nfud^t ber 3tomantifcr ansuttjenben. ®ie

SSanbertuft überhaupt in i|rer romantifc^en Stgenart ^at

fetner mie ©ic^enborff §um ^iin^brucf gebracht: bte lauen

i3üfte, bie oerfü^ren, ba§ ^oft^orn, ba§ ruft, taufenb

(Stimmen ber 9Zatur öerbinben fic^ ju einem magifc^en

gluB, ber mitreist —
Unb id) laffe mid) entfüf)ren!

'i'lcf), iüot)tn? maa, icfi nid)t fragen.

5t(Ie bie fa^renben ©efellen in feinen ®ef(f)i(^ten, üom

Surften unb ©rafen hi^ ^um ^agabunben, fingen i^re tolle

3fteifiluft in trunfenen Siebern; luer oermöc^te iia§> inunber-

üollfte oon allen ju teien, o^ne ta% bie (Set)nfuc^t im

^nnerften rotber füllte

:

S§ )cf)icnen fo golben bie Sterne,

9lm f^enfter id) einjani ftanb,

Unb ijöxtt QU§ iDeitcr ^ernc

Gin i|Joftf)orn im ftiücn üanb.

®a§ ^crj mir im l'cibe entbrennte,

S)a i)ab' id) mir f)eimUd) gebadjt:

?ld), roer ia milieifen fönnte

3n ber präd)tigen Sommernadjt!

§ucf), Womnntif IL 3
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©oute bod^ ein 3iet bcr «Sel^nfudit beftlmmt tüerben,

fo mar e§ ber ©üben, inSbefonbere l^talten, unb ber

Orient, nad) luelcfien beiben 9^ic^tungen üon 2ttter§ ber

^ompa^ be§ beutfd^en ®emüt|e§ n)ie§.

2)ie Sfiomjüge unb bie ^reujjüge finb e§ öor alTem,

bie bem 9}JitteIatter bie romantifcfie gärbung gaben; man

fann fagen, tia'^ bie 2ßeltgei'c^id)te romanlifc^ rourbe, aU

bie ©ernmnen mit i^rer ©e£)nfuc^t nad) ^stauen auftreten.

5$talien unb ber Orient locften aU bie Sänber ber Ueber-

lieferung unb ber ©innenfreube; ber SSeften, aH Sanb ber

j^reitieit, gegenüber bem Sanbe ber ©ebunbenl^ett, bebeutete

ben 9tomantifern menig, ja befonberS bn§ nörbltc^e ^(merifa

galt al^ ©innbilb ber 9tüd)ternbeit, ber gefc^ic^tglofen,

Uiitlfürlic^en (ionftruction. ©injig Senau, bem Greife ber

Üiomantifer giuar nic^t unmittelbar 5uge^örig, bereifte ben

SBeften unb befang bie befc^äumten ^^luti^en be§ ^Jiiagara;

fobann Iä§t ©idienborff, auffadenb genug, einen europäifcJiin

gelben feine§ 3fioman§„'3t|)nuug unb ©egentnart" nad^ 3Imerifa

QuSlüanbern. 2Iu(^ nacf) ben Sänbern be§ Dften? gelangten

natuvgemä|3 nur luenige Siomantüer, ©d)ubert tvax tDo|I

ber einjige. Snbeffen bie 3?iii)tung nac^ Dften l^atten f(^on

bie ©d^Iegel unb 9^Düati§ gegeben unb ®örre§ unb ßreu5er

öerfolgten fie in tuiffenfc^aftltc^en 5Berfen. „SBir üom Orient

fo fe^r ifolirte jDeutfd^e" fc^rieb Sreujer, „muffen auf biefe

SBeife ortentatifirt n)erben — fonft ift nic^t ju t)elfen."

9(e^nlic^ "tRitki: „2Bir alle leiben am Occibent, an feinen

Unget)eimniffen, folglich Un^eimlic^feiten." ©c^föärmerifd^

ruft ®örre§ ciu§: „^ennt il^r ta§' Sanb, tüo bie jugenblic^e

SO^enfd^^eit i^re froben ^'inberia^re lebte? . . . Dkd^ bem

SJJorgenlanbe, an bie Ufer beS ©angeS unb Snbu§, ba

füljft unfer ®emüt^ öon einem ge()eimen 3^9^ fi<^ ^inge*

gogen." (£r felbft überfe^te ben {Jerbufi, orieutalifdie
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Tläid)tn unb ©agen lüurben öeröffentließt, öiele Xic^ter,

©oet^e öoraii, beetüen ficf), t^re Sieber mit bcm jü&Iid^

fpielenben ^ufte morgenlänbifc^er ^^oefie 511 parfümiren.

SJJit Stotien \vai c§ au(^ fc^on bamal§ etiua§ anbere§:

e§ tüurbe häufig befud^t, unb nur mentge öon ben 9toman=

tifern lernten e§ nid^t fenuen. @. 5:. ?L |)offmann get)ürte

ju ben 5(u§na^men; ba§ ift jebenfaUg bie Urjad^e, warum,

obtüo^I mehrere feiner ^iooeHen in Italien fpielen, eine

d^arafteriftild^e italtenijdje ©cenerie nirgenb» anzutreffen

ift. ^öd^ftenS bemerft man on ben 9iamen befannter

©trafen unb ©ebäube ober an ber (Sriüä^nung be§ blauen

^immel§ unb ber milben Suft, bafe mon nad^ ^tolten

berfe|t ift. 3ni>effen für feine 'ißerfonen, namentlid^ roenn

er junge beulfc^e 9Jialer fc^itbert, ift ^toHen aiid^ ha§i er*

feinte Sanb. (S§ i^atten nun freiüd^ fc^on feit ^a^tl)vin'

betten bie SüJJaler affer Sänber, menn e§ möglich n^ar,

Italien aufgefuc£)t; aber bie Ratten fc^fectjtiüeg hk berü[)mten

SJiufter ber bilbenben ^unft fennen lernen unb ftubiren

n)offen. ^ie romantifdien 9J?aIer empfanben ^ugleidE) "bit

5Inäief)ung§fraft ber römifrf)en Sirdfjc unb ber bun!el ge=

al^nten SBonne be§ @üben§. @ie traten hk Sieife in über«

fc^iüöngücler Erregung be§ ganjen 55?efen§ an; üor ben erften

S3ilbern üini 33e(Iint unb ©iotto, bie ^ona^ 33eit fa^, glaubte er

in S^ränen jerflie^en, bor ©eligfeit ^infterben ju muffen, gür

bie flaffifc^en ®id^ter, Seffing, ©c^iffer, ©oet^e loar 5stalien

ebenfalls ha^ Sanb ber ©et]nfuct)t; aber auc^ tör ©efüfjl ijatk

nid)t ben romantifcben Ci^arafter, fc^on be§|alb nid)t, meil

ber 3ug h^^ ^irc^e fehlte, ^^nen mar Italien ha^ flaffifc^e

Sanb, mo mon ©inn für 'ifflaal^ unb gorm lernte, bie an-

geborene Barbarei be§ ??orben§ milbernb unb läuternb.

Sm ©eginl^eil fuc^ten hk 9iomantifer in Stalten t)a§>

SSefen be§ ©üben§ a[§ Ueppigfett, Ueberflu§, ©innenglut^;
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nid^t Guttut, Jonbern jerflörte Kultur: SSeriüUberung, 3Iuf»

löfung. @r mödbte gleich naä) ^talkn, fd^rteb 3at^ona§

SBeiner, „nic^t um bort, lüo and) 2oH£)etten genug finb,

äu irirfen, fonbern um unter Xrümmern unb SBIüll^en atleS

unb mtc^ felbft ju Oergeffen." @§ roar ein Srteb lüie ber

be§ 3)Janne# nac^ bem Söeibe, Srieb nac^ Staujc^, äRaa|-

unb ategellofigfett, tüilbtuad)fenber ©d^ön^ett.

^ie nm meiften fo empfanben, t)aben begreifücfieriretie

ein treues S3itb Italien» nid^t entiuorfen: \ie fa^en, ina§ [ic

fu(i)ten, fatien burd^ ben fc^njtmmenben @d^(eier i^rer ©eljufud^t.

?ll§ 93ettine jum erften Tlak nad^ l^toüen reifen

follte, rietJ) ifir ber SSruber ßtemen§, fie möchte fidE) burcE)

ba§ ©tubium oon SBinfelnmnn'S ft'unftgefc^ic^te oorbe-

reiten, aber fie \vu§ 'ba^ mit tnd^enber Sntrüftung öon fid^.

„SBenn ic^ trunfen bin öon ©etigfeit, ha^ bort anbcre

S3äume, onbere ©turnen unb grüc^te finb, menn ein fc^önerer

^immet über mir lüogt, luenn a}?eiifc^en, Knaben, Jünglinge,

bic mir öerroanbter finb im 33tut, in ber gaul^eit, als bie

folten, beutfc^en, fleißigen S3robftubenten, mir begei^nen auf

ber ©tra^e, mic^ fnnft grüben, uni!e£)ren, mid^ noc^ einmal

grüben, feuriger — ", ja, iüa§ ^atte bamit irgenb eine

Sfunftgefc^i(^te §u fc^affen? ©benfo max für bie Tlännn

Italien ^auptföc^Iic^ ha§> Sanb ber tt)unberfd^önen SJtnbc^en,

bie ben gremben mit oerfü^rerifd^er 3ä>^tIidE)fcit o^ne 3)auer,

aber barum befto rei^enber, entgegenfommen.

2)al eigenttid) romantif(^e Italien |at ©id^enborff ge=

ma(t: ®a§ Sanb öoff oeröbeter ^ract)tpoIäfte, doli uer=

lüilberter ©orten, ft)o 9JJarmorbiIber ein einfam üerjnuberteS

Seben führen, mo ni(^t§ fid^ beroegt al§ uralte 2B äffer fünfte,

Wo e§ fdEitüüI unb beraufcfienb buftet, tüo SSergangen^eit

unb Erinnerung über 2:rümmern tücbcn, mo gefä^rlidjer

Siebrei^ allerorten 'i)a§ ^tx^ umgarnt. SSom gegenirärtigen
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^tatien i]t nic^t Diel me^r beiüu§t, aU öa§ e§ ha^ Sanb

ber ^^äpi"te, ber 3:§ron ber Sirene ift, unb btefer ©egenfa^

be» meltcntjagenben unb ujeltüberminbenben (5^riftent^um§,

tav iiä) über ber ^eibnifc^en 2Bonne aufbaut, bte 33fgcgnung

ber beiben 'iEole, txi)öt)k t>a^ ©efü^I beg Siomantifc^en.

'l>on tü£)nen 2i>unbcrbilbern

©in großer Irümmer^ouf,

Sn rciscnbcm i^crmilbern

©in blüf)enber ©arten brauf.

SScrfunfenc§ 9ktc^ ju i^üfecn,

25om §immel fern unb not)

^luö onbcrm Sicid) ein ®rüBcn —
JaS ift Stalia'.

^n ©ic^enborffg ^augentd^t» trirb bie 5fnfunft in

5Rom foIgenbermaBen beic^rieben: aU er i^ört, ha'Q er nur

no(^ einige ÜJ?eiIen bi§ jur ©tobt ]^at, eri'c^ricft er öor

greube — raie in SBirflic^feit ben jungen 9JJa(er ©rmin

Specfter ein 3'ttern befiel, a(» er jum erften Tlait 9iom

öon n^eitem erbtiefte; benn üon 9iom ^tte er al» ffinb

fc^on munberbare Xinge gehört unb el fic^ DorgefteQt „mie

bie gie^enben 2öoIfen über mir, mit wunberbaren Sergen

unb 5lbgrünben am blauen 93ieer unb golöenen Sboren

unb ^o^en, gtäuäenben 5:^ürmen, Don benen Sngel in

golDenen ©eroönbern fangen." ®erabe fo fiebt benn auc^

9iom in SBirfücbfeit au§: „bie l^o^en ^Burgen unb 2^ore

unb golbenen Suppefn glänzten fo ^errlic^ im fetten

9J(onbf(^etn, al§ flänben n^irfticb 'i)k ©ngel in gotbenen

@en)änbern auf ben Rinnen unb fangen burc^ bie ftiUe

9iac^t herüber." 5)ann fc^reitet er burc^ ein präc^tige§

Zijox in bie Stabt hinein, „^er Tlont festen jrcifc^en ben

^<atäften, aU rväxt e§ better 2:ag, aber bie Straßen maren

fc^on atte leer, nur §in unb loieber lag ein lumpiger fiert,

roie ein3;oI)ter, in ber lauen 9^ad^t auf ben 9J?ormorfc^roetten



38 6d)öne g-rembc unb f)eitni)d)cr dloxh.

iinb fc^Itef. S)abet räufelten ble ^Brunnen auf ben ftttlen

^lä^en, unb bie ®ärteu an ber Strafe fäufelten bajtüifd^en

unb erfüllten bie 8iift mit erquicfenben lüften."

^n einer anbeten ©ic^enborff'fdfien SioöeHe ^ie^t ein

junger Wann am 2l6enb in JRom ein. „5Jcur ein Streifen

be§ SD^eere§ in ber gerne unb tia^ ©reuj ber ^eter^fuppet

brannten nod^ im SBtberfc^ein, ba5tt)if(^en ber Sltang un=

jä^tiger ^tbenbglocEen, unb ©arten, ^aläftc unb einfame§

(Sebtrg, unten luunberbar jertüorfen — e§ mar i^ni, aU

5Öge er in ein prä(^tige§ 3)Mrd)en Ijinein." (Sine geiuö^n-

lic^e Strafe mit einigermaafeen neuen, luenigfteng au§ bem

legten ^^^i^^unbert batirenben .*päufern fd)eint e§ in gan§

Stauen nicJit 5U geben, feine anberen aJienfcfien al§ fcfiöne

äJiäbd^en mit überflüffigen (Sttern, fein anbere§ ©efc^äft at§

SiebeltoH^eit unb ^Religion.

&an^ anbere @d)ilberungen Italiens l^abcn mir au§

ber geber oon 3ttugyei§, ®örre§, G^aru?, für tüeli^e Italien

aud^ eine ganj befonbere §tn§ie^ung befa§, bie aber nic^t§'

beftoineniger bie SBirflitfifeit in fic^ aufnal^men. 9}Jufter

oon reaIiftif(^ = romantifct)er SDarfteHung liefern bie Sage*

bücfier oon ®aru§ über feine Steifen in Italien, „ßm*

pfange gut beinen atten beliebten, ^tilifl" ruft er gerü{}rt,

al§ er nacf) breijel^n !3ai)ren bie Sd^ioeHe be§ Sanbe§ ber

®d)ön£)eit Joieber betritt. 3lad) ber Dtte ber öfterreic^if^en

5llpen erfd^einen i§m bie fleinen Drte Stefciutta, SBeujano

mit ben materifd^en, in eblen SScrpItniffen gebauten

Käufern, mit ben fc^öneren SJtenfc^en, Ujie S^raum unb

Sichtung. ®ie (Sinrid^tung im Saueren be§ ^aufeg, tta^»

§o|e unb breite S3ett, ber ^amin, bie 'Strt ber ©rtieijung,

alles ift beutli(^ angefc^aut unb bargeftellt, in feiner @in-

fac^fieit unb ;3^ecfmä^tgfeit gemürbigt. „könnte man in

folc^em Sanbe einmal narf) freier SBa^I mit loenig au§er-
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lefenen greunben e;:l[ttren — ba§ fc^ön[te poetifc^e, edfit

menic^Iid^e Seben mü^te jic^ ergeben." S)te (Stnfa^rt in

SSenebtg auf bem (Sanale, wo fid^ S3arfen mit jauerriec^enbein

SiDtbiuein unb übelried^enben S'tftfien brängen, ha§ burfttge,

fc^mul^igc ©efinbel an ben Käufern, [elbfl J)k bunfle

9tla(to-53rücfe, a(Ie§ lütrft beinah tjäßüc^ unb fttmmt

nielant^cilijd^. (Srft aUmäbüc^, aU fic^ bie großartige

Strd^itehur ber i^ufer, ^atä[te unb fiirc^en geltenb mad^t,

ge^t ber alte ^ciu^er auf. ®er er[te 2(u^gang i[t jur

9JJarfu§ftrc^e: „o @iü.d ber 5lugen, ta§ aucf) micber ju

fet)en!" 58offenb§ jur Slufregung [teigert fid^ ba§ (Snt=

jücfen in ber SSoUmonbnac^t, foioo^t auf bem SBege jum

2;^eater, iro noc^ eine frö^Iic^e S^l^enge unter ben Slrfaben

beä 9}?arfu§pla^e» promenirt, aU in ber ftiden 3Jiitterna(^t,

roenn ber ÜJJonb, gegen Si^eften gerücft, bie ^cicciben ber

9J?arfu§tirc^e erleuchtet, ha^ ©olb ber 9}tofaifen im bleichen

5ic^t fcöimmert unb tion ben metallenen 3ftoffen be§ Si))'ippo§

lüieberglän^t, tuenn bie fetten ^'uppetn fic^ in ben bunfeln

9?ac^tf)immel erbeben unb alle ®efim§- unb funftrei^e 93er-

jierungen lange ge^eimniBooKe ©chatten luerfen — „bann

erft befommt bie Slird^e etlüa§ ganj eigent^ümlic^ 3}?agifc^e»

unb tief 9J?t)fteriöfe§."

Selber ^ängt (iarul eine gemiffe pebantifd^e Se^r^aftig-

feit unb geierlic^feit immer an unb beetnträ(fitigt bie

romantifc^e ®efü^I§iüeife, bie fic^ fonft gu ben beften @r>=

jeugniffen mit einem fräfligen 2BirfIi^feit§finn in itjrn »er-

einigen fönnte.

3n (5t(^enborff'§ 9f?omanen unb Sfioöeüen fielet e# in

©eutfc^Ianb nic^t Diel anber» au§ aU in Italien: raufc^enbe

(Härten, 2i?afferfiinfte, öerfaHene "ij^atläfte, üerliebte SJJäbc^en

aüd) bort. (£» rairb inbcffen Derfuc^t, einen gejptffen

©timmungSunterfc^ieb feftäu|alten, lüeil bie beiben Sänber
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fid^ burd)au§ iüie jtüei entgegengefeite ^ole öev|alten

füllen, une ©eifte^ftärfe unb @innenglut|.

^ie man im SJiittelalter gern öon ber 5:ücfe be§

2BeIlcJ)[anb§ fprac^ unb ben Zoh junger ^atfer unb 9ittter,

bie ha§ ßlima hinraffte, bem ©ifi jufc^rteb, ba§ fatfc^e

grauen ober argüfttge W6nd)t geretd^t hätten, fo n;trb and)

()ter Italien at§ berücfenb fc^ön, aber öerberblid^ unb töbtltc^

aufgefaßt. (S§ üerförpert eben bie i)eibnif(^e Suft ber $ß?elt,

an bereu ©enuB bie ©eele [ic^ öergiftet.

Snner^alb Qtalten§ jelbft befielt ber eriuötinte ©egen»

fa| öon |)etbent^um unb ^irc^e, ben bie beuifd^e ®efelt=

fd^aft in S^om jur Stnfc^auung brad^te, inbem ^^rau

0. |)umboIöt unb Stecf'g ©c^ioefter ©op^ie S3ern^arbi aU

S5enu§ unb ^immelefönigin äJJaria §it)ei gefonberte ^ar=

leien um [id^ üerfammelten. ©ic^enborff be^anbelt ben

©egenftanb in einer D^onelle, bie ,,'^a§> 3}iarmorbiIb" betitelt

ift unb in Succa fpielt. 2tu§ einem oerfallenen 8Scnu§=

tempel, lüouon nur noc^ geborftene ©emäuer unb ein 3er»

trümmerteg 53ilb ber ®öttin jeugen, [leigt in geiniffen

9Jäd^ten hu oerfunfene ^eirlid&feit an'§ 2)?onbIi(f)t, um ben

Jüngling, ber für ben bämonifc^en 9?ei5 empfänglid) tft,

ju öerlocfen unb ju oerberben. Sflüi ber dlamt ©otteä

ober über:^aupt ein (^riftlic^er Sinn rettet üor bem ge»

fä^rlic^en 3:rugbilbe. Xiefe S8enu§ ift nid^t bie antife,

fonbern bie mittelalterliche be§ 3:ann^äufer§: fie l^at langet,

gotbene§ ©elocE, trägt ein blaue§ ©eiuanb, in ha^ bunt*

glüf)enbe ^Blumen gefttcfl finb, eine präd^tige Saute, auf ber

fie 2lccorbe greift ju Iröumerifd) weljmüt^igem Ö^efange.

Öianj ^tflfien ift ber ^örfelberg; ben SSertocften rettet bie

ilirc^e ober benn — ^eutfc^Ianb.

Sn bem 3toman „^id^ter unb t^re ©efellen" 0er-

mä^tt fid^ ber beutfc^e Stubent Dtto mit ber fcf)önen
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SHömertn 3Inntbt. Seinen greunb, ot§ er bQ£i junge ^aar

in einem einfanien, Oon ©p^eii unb SS>einIaub überuiud^erten,

öon Rauben unb ©djinetterlingen burc^fc^iuitrten ©arteten

fetig bei einanber fi|en unb ^aflanicn fc^maufen fie^l, über-

lüältigt 2Be|mutlö, „at» fei Otto nun ^ier in ber grembe

märd^en^aft üerjaubert". 2tl§ Otto äußert, luie fc^ouerlic^

i^m ber ©ebanfe wäxt, aug bem italienifcfien ©lanje \tmaU

in i)ie beutfc^e ^eimnt^ jurürffe^ren ju muffen, entgegnet ber

?5reunb: „|)üf bic^ niD|I, e§ ift ein raunberbarel Sieb in

bem 2öalbe?raufd^en unferer ^eimQt^Ii(^en Serge: IDO bu

aud) fetft, el finbet tiiii) bod^ einmal wieber."

fHubptf, in ©id^enborff'g erftem 9?oman „Sl^nung unb

©egenluart" erlebt glei^faU^ in Stauen ein tüilbeä Siebet-

abenteuer unb burc^ftreift ba» ganje Sanb, um eine ©nt«

führte 5U fuc^en. „5tl§ id) enblic^, erfd^öpft Hon ben

öielen 3^9^"» «"f i^en legten ©ipfelii ber «Sd^ipeij anfam,

fc^auberte mir, al§ id^ ba auf einmal au§ bem italienifi^en

©tanje nai^ ^eutfc^Ionb ^tnabfa!^, wie ta§ fo gonj onber§,

ftia unb ernftl^aft mit feinen bunflen 5K?äIbern, 33ergen unb

bem föniglic^en 9?^eine ba lag." Sr §at nun feine ©e^n«

fuc^t mel^r in hk j^erne, bie Siebe efelt i§n an oI§ „eine

lieberlic^e 'sJlnfpnnnung ber Seele."

'äüd) in 5ß?irflic^feit gitterte ba§ ^tx^ ber 9iomantifer

5toifc^en Italien unb ^eutfc^Ianb. 3a(^ana§ SBerner btd^tet,

lüie e» if)n, ha t)a§> ^iel ber Se^nfuc^t erreid^t ift, rtjieber

fortpeitfc^t ju iponbern.

'iSoxi 9iom nad) 3)eutid)Ianb! 3>""'cr, immer rennen!

S)u bift nja^rt)aftig mic ber eble Qubc.

Oüerbecf betrad^tete e§ aU feine befonbere Stufgabe, in

feinen Söerfen i>a^ ^eutfc^e unb ^talienifd^e, dtva ben

beutfd^en (Srnft unb bu italienifc^e 5lnmut^, luie e§ feit

SBacfenrober beliebt mar, ben i^errlid^en beutfd^en SJürer unb
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ben |oIb[eItgen 9?afael nefienetnanber^uftellen, §u üerCc^meT§eit.

©ein in StRünc^en befinbltc^e§ 35Ub Statta iinb ©ermanta,

ha^ {i)n lange befc^äfttgte, foHte biefe ^bee ft)mt)oIi[tren.

©§ liegt fic^erlid) baran, ba^ lüir t£(emen§ unb S3ettine

^Brentano aU fo 6efonber§ romantifd^e @rf(f)einungen em»

^finben, 'i)a^ fie eine leibhaftige SSexfdEimeljung öon beutfd^em,

italienif(f)ent unb orieutalifd^em SSefen maren, unb eine ber=

ortige SRifc^ung rairb man oft bei ä^nlid^en Sijpen finben.

2Bie ber £ann£)äufer be§ ^örfelberge» toirb ber

SBanbercr Stfitten§ überbrüffig unb tjertangt nac^ ber

fräftigeren |)eimat§§Iuft.

^d) fontnte au§ Stauen fern

Unb Witt Sud) alle§ bcriditen

9Som 'i^crg i^cfuO unb Stomas Stern

®ie alten 2Bunbcrgefd)ic^ten.

®a fingt eine Sei auf blauem TOcer,

®ic 9}(l)rten trun!en Iaufd)en.

Wir aber gefättt bod) nid)t§ fo )ct)r,

9n§ ba§ beutfd)e SSalbeSraufdicn

!

jDem ®rang in bie gerne ftet)t ba§ ^etmnje^ gegenüber.

2öie fie ben romantifd^en 3^9 nac^ ^tatien aufbrachten,

nnternai)nien Siecf unb SBacfenrober aud^ bie erften roman^»

tifd^en SBanberungen burd^ S)eutfd^tanb. ®a§ 83uc^, in

ttjeld^em fie S)eutferlaub, öerflört ober romantifirt burd^

feine 33ergangcn§eit, fd^itbern lüottten, blieb atterbingS unge-

fd^rieben. 5lnftattbeffen ^aben S(emen§ unb Settine tt)enigften§

ber 9t^eingegenb, bie in i£)ren beiben ^Briefen unb in feinen

9JJärrf)en fo oft bie ©cene bilbet, ein romantifc^eS Gepräge

aufgebrüdt. ©lernend' ,,Steber an ben St^ein" gehören ju

feinen empfunbeften, t>a^ öon ber 9tüc!fe()r an ben „^eiligen

©trom" 5u ben unmittelbar ^inret^enben.
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C luiüfouim'! uiilltomm'! luilltomnicn!

5öer einmal in bir flefdjaiommen,

SBer einmal au§ bir gctrunten,

^cr ift 5SatevIanbc§ trunten!

^sn „frt)i"taf(enen 9!Jiitternäcl^ten" am 3fi()etne fcfirieb

S3etttne öiele t^rer Sriefe an ®oet^e unb malte unöergefe-

Itc^e ©ilDer jiuifc^en bte örgüffe ber Siebe. „ ®tan;,t)er^ü[It

liegen bte ^gerge ta mit il)ren 9^eb[töcfen unb fangen fcJ)(af=

trunfen ha^ na^rf)afte SJhinblic^t." ©pojiergänge bei

3laii)t am Ufer bei raufcf)enben @trome§, ©efang unb

©uitarre, frö^Iic^eS ©efc^wä^ mit S3rüöern unb greunben,

Siebenbuft unb Träumerei — fo fat) ein gute» ^^^eil i^rer

^ugenberinnerungen au§, unb fo etma fteHte man fid) in

ber t^olge ha^ Seben am 9t£)etne üor.

^Xie germanifi^e @pra(^= unb 8agenforfc^ung, mit

metc^er ber 9lame ber ©ebrüber ®rtmm un5ertrennltc^ Oer=

bunben ift, tüar t}a^^ glüdli^e (SrgebniB ber öeimatp-

ric^tung. ^ie abenteuerliche ©eroalt ber norbif(^en S)id^tung

— Gt§gebirge fc^roimmenb in 9Jiitterna(^tfonnengIut§ —
(ocfte ebenfo geljeimni^ooU roie 8üben unb Dften. 2lt§

23il|elm @5rimm bie alten bänifd^en Sieber überfe|te, fc^rieb

er an (Sörrel, fie ftänbcn mie lebenbig unb feinelgteic^en

um i^n ^erum, „unb rocnn ic^ fie in mir burc^einauber-

flingen laffe, ^a fommt e» mir cor, a(§ fei ic^ fetbft eine

Orgel." Üieifen nac^ 8fanbinaöien rourben jroar bama(§

noc^ ntd^t übtic^, hod) fingen romantifi^e ^i^ter an, ben

<Bd)aüplai^ i^rer ©efc^ic^ten bortfiin ju öerlegen. gouaui'-

ent,5iicfte ba§ öerroeic^Iic^te ^ublifum burc^ feine finb(id)

lüilben 9iort(anb§recfen auf ber „f(^neeigen ^nid ^«(anb

mit i^rem glü^rottien £)ef(a" , bie er einem flammenben

3iubin in reine ^rt)ftarie gefaxt üergleic^t. ^er junge

©c^roabenritter Ctto im ^auberring erreicht in lauer
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e^rü^üngSnac^t gu ©c^iff bie nortüegtfc^e ßüfte. „(gr rid^=

lete fic^ in bie ^öf)e, Oom ^eUften SJJoiiblid^t iimgoffen, unb

eine 9tei^e fd^roffer, ^o^er gelfen ftarrte unfern be§ ©d^iffeS

gegen ben tiefblauen ^Jadit^imniet empor. SDMd^tige Sud^en=

lüälber raufcftten auf ber ©teinberge ©ipfeln, bie Sinken

einzelner S53arten unb ftarfe 33ergtprme ragten ^\n unb

£)er jtüifd^en ben 33äumen unb gn^ifd^en bem Jüitben ©eflüft

^erau§. 5It)Ier, in ben .flippen ^orftenb, flogen rufenb

f)erunter, unb über bie ©d^iffe f)in. ©ef)r fc^aurig war

bem jungen Stitter 5U dMti), unb bo^ fo lüol^I. @r fang

folgenbe SBorte:

S3ie ernftc ©agcn roe'^en

^^on (5ancjc§munb, jo ge^cn

''JJcir @d}Qucr au§ unb ein.

Uralte SBälber raujct)en,

S)conbIict)t unb ©ecflutf) lauften;

®a§ inu^ t)ter 9?ontiC(i fein,

©tärfe, (S^re, Qkbe, ade 3:ugenöen too^nen in bem

nülöfd^önen 9^orben, unb feine )i;anbernben @öf)ne te£)ren

am ®nbe, ber j^rembe überbrüffig, in bie £)ei(ige ^eimat!^

jurücf, lüie man nac^ SSerirrungen jum rechten 2Bege

Surüdfe|rt.

®ie gerne überl^aupt, nid^t nur ^ia^ien» *üirb bem

©td^ter 5um @l)mboI für ba§ gefä^rlid^e, berlocfenbe unb

oerberblirfie ^rincip im 9Jtenfc^en, ha^ bunfle 9ieic^ ber

Seibenfd^aft unb ©inntic^feit, ha§ man bamaB anfing ba§

UnbeuniBle ju nennen. ®a§ S^ema bon bem SBanberer

bem „bie fd^öne i^erne log" unb ber barüber 5U ®runbe

geljt, iuirb unerfc^öpflid^ in @irf)enbDrff'§ ©ebid^ten be=

f)anbelt. 33alb ift ha§ SocEenbe ber 3tbgrunb, ber ^inab-

jie^t „mit bleiernen ©eiuic^ten", balD bie „buftfd^müle

^aubernad^t", bie falf(^e, bie bie ©inne öermirrt, üor bereu

betrüglic^en klängen man auf ber ^ut fein mu^. „SDie
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9iac^t ift eine lüilbe, p|antaftifc^e SSIunie, berauf(^enben

2)uft üerftreuenb, fc^öne, gefallene (ängel wiegen [ic^ auf

Den S3(ättern unb fingen im 5:rauine Don ben 8ternen, wo

fie fonft geiüD^nt, unb jtnifcfien ben träumenben ^aiferfronen

unb 58(üt^engIorfen flüfternb, ringelt bie alte «Seetange fic^

leife empor, unb öon il}rem ft^önlein löfen fic^ grüngolbene

gunfen unb fctiiuärmen burc^ ha^ Slütljengeffec^t, unb in

törem ftreifenben SBiberfc^eine fe&en bie ©efic^ter leieren«

bia^. föie Sie je^t, gürftii^- ini 93?onbIic^t —

"

„O Zauberei Derbu^Iter 9Zac^t" fingt auc^ 33rentano.

Ober bie fc^önen SSalbfrauen fi^en auf ^o^en Reifen,

Don trüben 9?etfen umbütit, unb fingen, ben Säger l^inauf*

locfenb, ben niemanb luieberfie^t; ber jaubrifc^e Spielmann

jiebt mit inunberbarem ©efange ha^ ^xänUin öom Sc^Iofe

hinunter in ben nächtlichen ®runb; bie 9JZeerfei fämmt i^r

^aar am 9?iff unb fingt oon Snie^n- ^ie ^^ 9)ieere unter-

gingen:

SSann btc Woriieniuinbc incfin,

3l"t nicht 9iifi nod) g-ci 511 fet)ti,

Unb baä Sdjifilein ift üerfunten,

Unb bcr Sduffcr ift ertnmten.

Öier ()aben lüir bereit» ben ^t)pu§ ber Sorelei, ben

^eine Dolf^tbümlic^ machte, inbem er ii^n etm § fentiinen^

taler unb etroa§ lueniger gef)eimniBt)ott unoerftänblic^ bar=

fteÜte, als ©ic^enborff unb S3rentano traten. S3ei Gic^enborff

ift fie bie |)eje, bie einfam, wenn e§ !alt unb fpät luirb,

im '^aiht reitet; bei 53rentano, beffen ®ebic^t nic^t fo

rounberüod gebrängt ift mie ha§ ©ic^enborff'fc^e, aber ma=

gifcbe 2öne bat, bie ^ßu^fi^in 5" ©ac^arac^, ber niemanb

in bie fingen blicfen fann, o^ne Don töbtlic^er Qitbe erfaßt

ju ttjerben.
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©0 menig aber tute ber ©üben ftiHt ber 9iorben bie

@e!^nfiic^t be§ 9tomantifer§, für lüel(f)e e§ diarafteriftijc^ ift,

ba§ §alb 6eiüu§t, ^alb unbetüu^t ta^^ ^nmwif) nac^ einem

ind)t irbtfcf)en ^afen in if)r mitflingt. 2)a§ macf)t ^aupt==

fäd^Iid^ ben 3fl"^er ber (Sid^enborff'fcfien ^oefte, hie tüir

at§ fo ä(^t romantifd) einpfinben, qu§, ba^ in i^nen ber

2)rang nac^ ben S3eranf(^ungen be§ ©üben§ unb nac^ fernen,

ungenannten SBunberreid^en, bie ©e^nfud^t nac^ bem ftar!en

9'iorben unb ba§ |)eimiüe^ nac^ einem jenfeitigen S5aterlanbe

in einem Xoxtt sujammenfc^mifjt.

9?ic^t immer oerjmeifelt ber SSetrogene, ben feine

©e^nfuc^t in bie ^xxt geführt ^at, fonbern er erfennt, ba^

fie 9iec|t ^atte, nur freilid^ ein üer!e^rte§ 3iel fi<i) iüä()Üe.

2n§ Otto im Stoman „©ii^ter unb i^re ©efeöen" einmal

bei '^lad)t burd^'g offene genfler über bie S)äd^er in hk

monbbeglänjten 3Ibgrünbe ber ©tabt 9?om ljinabfie|t, über

ber einjelne SSotfen feiner fernen ^eimat jnftiegen, fagt er

ju fid^ felbft: „SBunberbar, fc^on in meiner ^tnb^eit, wie

oft bei ftiUer 9^ad^t im 2;raume ^ört' ic^ ber fernen 9ioma

©(ocfen f(^olIen, unb nun, ha ic^ f)ier bin, I)ör' iö) fie n)ie

bamalg au§ tneiter, iueiter {^erne, aU gab' e§ no^ eine

anbere $Roma lueit hinter biefen bun!ten |)ügeln." SDeut*

lid^er befingt (Sid^enborff, \vai er meint in ber 9?oman5e

„bie Srautfal)rt", lüo ber loilbe ^Ritter am |)oc£)5eit§tage

bie S3raut beftürmt, mit i^m über'g SKeer in'§ SBeite 5U

fahren:

Sd) tonn "^ier nid)t ntüfeig lauern,

Sreibeu auf bem fladien ©anb,

®icfcr £rei§ tion S-elfenmaucm

§ält mein Scben nid)t umfpannt:

©d)ön'rc Sänber blühen ferne,

®a§ öertünben mir bie ©tevne
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Tu mufjt fllauben, bii mufjt »uagen,

Unb, bcn ?lviionautcn gicicf),

SSivb bic 3Sngc fromm bid) tragen

:^n ba§ iDunbcrbare 9icict);

9)iut^ig fdjrcitenb mit bcn SBinbcn,

SKufe id) meine ^unnmtf) finben.

6ief)fi bu, tieiijer £el)nfud)t {"ylügel,

3Sci6e Segel bort gefpannt?

2)ie Sraut folgt luitltg bem ©eüebten, [tirbt aber im

furchtbaren SSetter, gerabe aU ein jauberi^afte^ ©ilanb öor

ben 9ieifenben auftaucht. Xn Stitter bricht über i^rer

Öei(^e, mit ber er fdjtuimmenb ben blü^enben ©tranb er«

reicht, in £§ränen äufammen unb feine Seele luanbelt fid^,

'iSon ber langen Jäufdiung trennt er

Sdjauernb fid) — ber Stolj enttueic^t,

?lnb'vc .s^icimat nun erfennt er,

®ie fein Segel ^ier errcid]t,

Unb an cd)ten Sdimerjcn raufen

^immeliuärt^ fid) bie ®ebanten.

dlad) ber i^eimat^, bie ivgenbtuo l^inter fernen ©ipfetn

liegt, gießen nnabläjfig fe^nfücfitige Sieber; aber

SSir fefinen un§ noc^ |)aufe

Unb loiffen nid)t, »oo^in?

(Sbenfo !(agt ber Söanberer hd Corner, ba§ i|m alle

©trafen, auf benen er gei^t, fiemb bleiben, ba^ bie |)erberge,

tuo er lüetlen möchte, unerreichbar fern ift.

©0 frcmb mir anjufdiauen

Sinb biefe ©täbt' unb ^^(ucn,

5)ie 33urgen ftumm unb tot!

5^od) fern (Gebirge ragen,

S^ie meine ^-^cimatf) tragen,

(Sin ciuig *i}iorgenrotb.
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(S§ tft ber ©e^nfud^t 8eben§(auf, ^et^t e§ tüieberum

bei ©id^enborff, ba§ fie an jebcn gelfen fdalagen mu|, ob

fie öteHetd^t an'l Std^t gelaugt. @§ fe^It ntd^t an S^tungen

unb kämpfen; aber gelangt ber Unermübltd^e einft auf ben

®ip[el, öon bem er auf ha^ Seben ^inunterfiel^t;

3Bie Üeiii tüivb fein ha, \va^ mid] f)at gehalten,

2öic raenig, ma§ ic^ ^rvenbcr üoübrac^t,

®oc^ tuaS ben f^f^Ifcn ("(laubig ^at gcfpalten,

®ic @cf)nfuc^t treu ftcigt mit mir au§ ber SiZadit.

Unb legt mir an bie wunberbaren ©Ettlingen,

®ie burc^ bie ©title mid) nad) §aufe bringen.



SBie oerfc^iebenarttg fic^ nun aber bie biird) bie erften

Slomantifer unb 9Zaturp^tIofcp^en angeregten ^öeen bei ben

3J?enfd)en entmicfeüen, fo blieb i^nen boc^ eine geiinffe "ülrt

bie 2Be(t anjuielien, über bie S;inge ju benfen, gemeinfam.

Sine "tReilit oon '?Jcenic^en flanben auf berfelben ©runblage

beÄ ©laubensbefenntniffi^, ha^ freiließ in ben (Sinjelt^etten

ein jeber anber§ geftaltete, unb fühlten fic^ baburcft mit

etnanber Derbunben unb für einanber intereifirt. ©ogar bie

Sßerfc^ieben^eit unb getnbfeligfeit ber Sonfeffion njurbe bt»

jn einem &o6en (Srabe burc^ t>i( gleichartige 23e(tanfcf)au='

ung übennunben, niie benn j. 53. ber '^^roteftant gcöubert

im Greife ber SJJün^ner Satöolifen iroblgelitten mar unb

ber ^roteftant ^uftinu» .ferner fogar für einen fatboltjdjen

^trc^enfüiften '4^iebtgten DerfaBte. iöerfuc^t man, oon ben

^Ibnieic^ungen abfe^enb, bie gemeinfamen ober oermanbten

3been ^erausäufinben, fo ergiebt fic^ etroa fo(genbe#: 5^ie

SSelt ift eine lebenbige Sin^eit; hav ift bie ©runblage ber

romantifc^en 'Keltanjc^auung, ber 2a§, ben i^ve Vertreter

nic^t mübe niurben ju lüieDei^oIen. 8ie üerfünbeten it)n

tuie ein (ioangelium, ha^ hu Scbönöeit unb ben Segen

fünftiger neuer Qnt eini erliefet; unb ma^ fönnte and) oer-

:öfiBunget)oner Hingen a(§ tit SSotic^aft: ade» lebt, ade^

^ängt roirfenb §uf.immen, eg giebt nic^tä Jobte§ in ber SSelt.

^a§ '^Itt ift ein Crgani^mu§ unb feber feiner ^l)eile

ift fein SlbbifD, trägt bie 3üge be§ 5IfI, ieöe^ ©licD ber

33elt t)ängt mit ibr jufammen roie ber Ringer be§ 9Jienfcf)en

§ucö, iRomaniiE 11. 4
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mit feinem Seibe nnb »nieberum mie ber Tltn^d) felbft mit

ber (Srbe. ®te «folgen öiefer Stnfc^auung finb fo lüeit*

tragenb, t)a^ fie fid) im erften Slugenblicf faum ü6erfe|en

laffen. Söenn bte 3SeIt ein jufammen^ängenber Organismus

ift, fo finb bie irunberbarften SBirfungen eine§ lebenbigen

©ansen auf ein anbere§ ober auf ein 2:^eilmefen ober um-

gefe^rt eine§ 2;f)eiliüefen§ ouf ein ©anjeS — benn atteS ift

ja ba§ eine n)ie ba§ anbere — nic^t nur baburct) ^u er=

flären, fonbern muffen infolgebeffen üorau§gefe|t werben,

^ie grage, ob ein (5ieiftige§ auf ein 91atürlicf)e§ ttjirfen

!önne, ober umgete^rt, ob bie Seele auf ben Körper, baS

Sebenbtge auf ba§ S^obte, ha^ Drganif(^e auf has^ Uw-

organifd^e, fällt ba^in, inbem btefe Unterfc^eibungen aU

loefentlic^e, abfolut trennenbe lücgfallen.

3ii:'ar giebt e§ eine gro^e Spaltung, bie ein S^^^'

fa(i)e§ au» bem Ureinen mac^t nnb ficf), beni ®runbgefe|

gemä^, in jebem Ü^eite be§ großen ©anjen tüieber^olt unb

fid^ in ja^üofen formen, aU 2id)t unb @c£)Juere, ®eift unb

Statur, D^iorb unb @üb, TOann unb '^dh n)iebei£)o(t; aber

t>a^ finb nic^t abfolute ©egenfä^e, fonbern Polaritäten, \>a§>

^ei|t ®egenfä|e, bte fid^ dorouSfe^en, inbem ha^ eine nur

im ©egenfa^ gum anbern feine 33ebeutung ^at, unb bie in

einem brüten eine innere ©in^eit ^aben, bie o^ne biefen

©egenfal nic^t tuäre. 2id)t unb ©c^tuere, ^raft unb Stoff,

S^ätigfeit unb ©ein liegen bem Seben ber S^iatur ju

©runbe, tf)eilen fie, o^ne fie unoerfö^nlid) 5U jerrei^en. So

wenig luie Innerei o^ne SteufeereS, ßentrum oljne 'ijßerip^erie

oorfteHbar ift, ebenfoluenig Sinn l§at e§, nac^ ber Priorität

t)on®eiftunb DIatur 5U fragen, bie einanber ewig öorauSfe|en.

3iüei ^rincipien werben öon ben romantifcfien ^enfern

häufig jur (Srflärung unb 33egrünbung herbeigezogen: ber

t^ierifdie 9)JagnetiSmu§ unb bie @ntwt(felung§le^re. S)ic
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©inöett, nämltcf) ber 3"ffliJ""fn^ang ber ©tnjelglteber be§

großen 35?eltganjen, hai 5(u[einanbermtr!en ber entfernteften,

beruht auf ber .^raft, bte aflem Sebenbeu tnneiiiol)nt, unb

bie man bamali^ tl^ierijd^en 9}?agnett»niu» ober ä)fe§mert§mu§

nannte; einige 2f)eorieen gleiten fie bem ©rbmagnetiämu»

luefenSä^nlic^, anbere mefen§g(etcf) unb i^n umfaffenb. (£•§

Derfte()t fic^, ta^ ber 9J?agnettömu§ jelbft tuteberum erffort

n^erben muB, unb e» gab f^-orfd^er, bte all Tlittel ber

gerniütrfiing einen feinften ^^tetber annabmen, anbere, bie

ein unmittelbare^ 23ir!en für benfbar hielten, ^ier in=

beffen !ommt e§ mir nur barauf an ju betonen, 'i)a^ bie

9?omonttfer eine oon ßebenbigen aulgel^enbe ßraft öorou§-

fe|ten, bie fotiiof)[ bie unorganifc^e mie bie organifcbe, bie

förpcrli(f)c roie bie geiftige Söelt ju einem lebenbigen ©anjen

äufammenbänbe, eine unb biefclbe Sebenlfraft, „bie in ben

^ulfen be§ SKenfc^en unb in ben 9iotationen ber @p(jären

§ufammen^ängenb jc^Iagen muffe."

2öie bie Stomantiter fo oft i^re ^been in tängftDcr=

geffener 58ergangen:^eit rt)teberfanbeu, entbecften fie md) biefe

Se^re in großartiger (Sinfac^bett bargeftettt bei Kepler, ber

bel)auptete, baß bie Söeltförper t^ierifcfier 9^atur ieien, fic^

felbftflänbig beioegten unb burd^ bie öon i^nen au§ge^enbe

magnetifc^e ^raft ba§ (Sonnenft)ftem ^erfteflten; eine

SJieinung, bie i£)m in fpäteren Sa:^rbunberten um feiner be=

fannten unfterblicben Gntberfungen luiHen jugute gehalten unb

aU unt)ermeibli(^e§ Sln^ängfel feiner abergläubifcfien Stit

betracbtet raurbe.

Sin feiner Genfer ber ©pätromantif, ^affaöant ber

Strjt, fam bei ber Unterfucbung !atboIif(^er ^Dogmen ,yt

bem ®rgebniß, \)a\i hk SSorftellung oon ber ©olibarität ber

9)?en)rf)^eit oon jef)er unbeiuußt in ben 9}?enfc^en tebenbig

geroefen fein muffe, benn bie Se^ren oon ber ©rbfünbe unb
4*
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öon ber ©rlöfung, ©lauben^fa^e ntc^t nur ber diriftlic^en,

fonbern oieler alter ^Religionen, \}ahm nur bnnn Sinn,

wenn bie 9}Jenfd^en eine fo reelle (Sin^eit btiben, ba^ einer

für ben anbern gefegt lüerben fann. ®ementfprec§enb nun,

boB ber SKenjc^ folDof)! ©eift mie Statur t[t, na^m ^affaöant

einen boppelten 3ufflninien!^ang jroifc^en ben 9JJenfc^en an,

einen organifd^en unb einen magnetifd^en ober magifdjen,

öon benen ber magifc^e bem organifd^en fo öorcingel^e, iote

bie ^bee be§ ^unfliuerB im ."paupte be§ ^ünftler§ bem

fi'unftiüerf fetbft öorau§ge^t. 2Benn toir, tine ber 3}iagneti§mu§

behauptet, burc^ ."panbauflegen unfere ^raft auf anbere

übertragen fönnen, fo geiuinnt bie 'ipriefterwei^e eine Ieben§=

boHe 93ebeutung, inbem bann n)irf(i(f) eine ununterbrochene

niagifciie ß'ette öom erften ©ejoei^ten big §um gegenwärtig

legten ^erunterfü^rt. 9}iagifd^=organifd^e Letten öerbinben

bie ©efc^Ied^ter, ba ba^ ^inb mit ber 2eben§fraft ber

©ttern gleic^fam gelaben ift. 3ln ©teile ber 33egriffe

SJienfcfiljeit, Xf)iert)eit ober 2^ierft)elt, ^flanjenmelt, treten

lebenbige ^nbiöibuen: nur bie 9J?enfct)^eit ift ber ganje

SO^enfc^, nur bie ®efammtl)eit ber 2;^iere ha^ %l)kv. 9}?an

fann ficf) benfen, loeld^e SBirflictifeit tü§> 93i[b Ijahc, ha^

©t)riftu§ ba§ ^aupt ber äRenfd^^eit nennt.

^a§ 9?Dmantiftren, fie^t man, beftebt ^ier bnuptfädblic^

im Sebenbigmac^en unb ^erfönli(f)mac§en. ^ie SBiffenfd^aft be=

ftätigte bie a^nung^üoHe ®id)tung finblic^er 3SöI!er, bie ©ötter

unb §eroen al§ ©ternbitber an ben .'pimmel üerfe^te. yiid)t

alg tobte Körper nac^ mec^anifcben ®efe|en bre^en fi(^ bie

©eftirne, nic^t aU feelenlofe Drgani»men fte^en un^ Säume

unb ^ffan^en unöerftänblic^ gegenüber: bie SDr^aben be§

SSatbe§ bie 9?t)m|)()en ber ®emäffer, bie ©Ifen ber SlUefen

unb SBfumen feiern i^re ^uferftebung, iua§ 33ilb irnr mtrb

SSirfltc^feit. SSiedeic^t in Erinnerung an einen Slusfpruc^
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be§ ^loto, ber bie 2BeIt ein mit Seele begabte^ 5;öier

nannte, luirb bie «Seele aU „lebenbige» Slugett^ter" be»

jeic^net; ®örre§ nennt fie einmal bie göttliche 3)^abonna

mit bem geliebten ^inbe, nämlic^ bem äRenfc^en. ©anj

oHiienietn faffen bie romantifd^en f^orfc^er hie SBelt aU ben

2;otaU£}rgani§mu§, bie (Srbe als (Srb'Drgani§mu§ auf.

Sßon biefem ©tanbpunft au» luirb bie Zuneigung ber

9tomantif für bie ^Iftrolcgie oerftänblic^, a(§ für bie SSiffen*

fc^aft, t)k t>k Se^^ie^ungen ber überirbifdien 3SeÜorgani§men

5U bem Organi§mu§ (Srbe nnb ben irbifctien Organismen

unterfiic^t. ^n ber 'iJiftroIogie, fagt 2Binbifcf)mann, ent-

lüicfelte fic^ juerft in ber alten SBelt hie ^hee ber ©inöeit

in ber 5Jatur; unb el getiöre beltjatb ber ®(aube an ben

Se^ug be§ ^immel» unb namentlich ber ^taneten auf hie ir-

bifc^en S3ei]ebenf)eiten ^ur innerflen ^Religion, ©in fo Der»

ftänbiger unb Don aller Ueberfpannung entfernter SJJenfc^

roie SSttl^elm (Srimm fc^rieb gelegentlich an feinen ©ruber:

,.^d) glaube geroi^, ha^ unfer Sc^idfal an ben ^immel

unb bie Sterne gefnüpft ift."

SBä^renb Üepiex^ ^Jlame üon ben 9tomantifern mit

anbäd^tiger SSere^rung genannt mürbe, oerabfc^euten fie in

D^etüton ben Urheber ber mecfianifc^en SBellanfic^t, ben geinb

»üa^rer 9teligion, ^^^ilpjop^ie unb ^fiaturanfc^auung, ha er

ben SBeltförpern bie Seele unb ba§ eigene Seben naljm unb

fie ju tobter, betüegter 9)Jaffe l)erabfe|te. ^n feiner Se^re

faben fie ben '3lu§gang§punft Des 9J?ateriali§mu», ber

3rreligion; wer bie Sterne leugnet, leugnet hie Grbe,

leugnet ben SJJenfc^en unb mu§ jule^t aucö ©Ott leugnen,

bei^t el hei 33aaber. Sle^nlic^ brücft fiel) jener franjöfifcfie

^^ilofop^ St. äJJartin au§, ben fc^on bie 33rüber Scl)legel

gern anführten, unb au§ bem 33aaber öiel unb gern

fc^öpfte; hie Senfibitität ber ßrbe mar ein .f^auptfa^ ber
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(Schute be§ ^a^quatej geiuefen, au§ irelc^er ©t. SJlartin

fieroorging.

|)ter jd^rücbte aljo biefelbe S^ee bor, bie gec^ner üer-

anlaste, ben SSorfd^tag ju mad^en, man möctjte einmal, on=

ftatt ba§ Drgantfc^e an§ bem Unorganifd^en ableiten 5U

moHen, ha^ umgefe^rte öerfud^en unb ba§ Unorganifcfie aU

9te[ibuen be§ lebenbigen @rb'Drgani§mu§ anfe^en. Qwai

unterließen e§ bie 9iomantifer, überiuältigt Uon ber güHe

unb bem ÖJIanje itjrer Qbeen, fie flar nnb grünbüd^ 5U

öerfotgen; aber luenn ber übrigenl bunüe unb feierliiii un=

ge[d)icfte Stitter in einer 9tebe über bie ^^^fi! aU ^unft

fagt: „®ie @rbe luar ein üoHfommen Sebenbige§, ift e§

nid^t me^r — ha^ geuer fe^It i^r faft ganj — iro ift

iia^ gener Eiingefommen — )üa§ bebeutet ber fd^eibenbe

^oIo§, ber leblo» 5U unferen Süßen liegt?" fo liegt aU

e^otgerung augenfd^einlid^ barin eingefd^Ioffen, ina§ Jec^ner

auSfprad^. Sft bie (Srbe ein lebenbiger DrganiSmul, \o

l)at e§ nid^tg rät^fe{^afte#, ha^ fie Iebenbige§ fieroorbringt.

3)ie grage noc^ bem (Sntftet)en be§ Seben§ auf ber Srbe

rourbe erft möglid), al§ man ba§ Seben aU etn)a§ ber (Srbe

mit bcn Drgoni§men neu IjinjufommenbeS anjufe^en onfing.

Sßie felbftoerftönblid^ e§ für bie Stomantifer mar, baß ba§

51II bcfeelt fei unb ber ©eift ®otte§ emig über ben SBaffern

fc^mebe, ge^t barauS £)ert)or, 'Da'^ fie bie fogenonnte

generatiu spontanea im allgemeinen nic^t für etma§ un-

mögliches ober nur nninberbare§ hielten: gelegentlidE) werben

bie ^nfuforien, au§ aufgelöftem j^Ieifd^ erzeugt, animalifd^e

§ttome, bie @d)immelpilje üegetabilifc^e Sltome genannt.

®te @rbe ift bie große ©ebärerin, bie, befrud^tet öon ber

(Sonne, im 25?affer ta^: organifc^e Seben erjeugt. ®aß

auc^ bie anbern ©eftirne i^re Selüol^ner Ratten, tvüxht für

lua^rfdEieinlid^ gehalten.



5)iomatitiid)c 33e(tanfd)auung. 55

^m Tlene, ta^ lebenbig ift, entftanben, ha^ loar bic

9JJeinung ber 9tonmntifer, fouio^I bie nieberflen pflan^ttdjen

lüie hit nieberiten t^tertfc^en Dröaniemen; nic^t ettua finb

biefe au§ jenen ^eroorgegangen, nic^t naä) bem S3t(be einer

atei^e ober Setter entmicfelten fic^ ^flanjen unb Xi^iere,

fonbern [ie oerljalten fid^ tute bie öerfc^iebenen 3*i^fi9c cii'f^

unb be»fe(ben 33aume§ 5U einanber. ^n biefem ^imfte

fc^ieben [icfe bie 9iDmantifer unOerfö^nltd^ üon ben S)arrt)intften,

benen fie insofern eigentlich ben ^oben bereiteten, inbem fie

bie Stuffaffung be§ 2eben§ aU eine§ ©nttpicfelungSprojeffeS,

unb bofe bie J^ö^eren formen fid^ au6 ben nieberen ent-

lüicfeln 311m Gemeingut ber ©ebilbeten machten, dagegen

leugneten fie nac^brücflid^ bie 83eränbertic^feit ber 2(rten,

|öc^ften§ büß fie auf ben unterften Stufen ber ©ntmicfelung

ein ^netnanberübergeöen ber ?^ormen für möglich hielten,

mae ouc^ mieberum ^ec^ner al^ „^rincip ber abnel^menben

SSeränberltc^feit" aufgenommen ^at.

©ieS ^ängt fd^on bamit jufammen, lüie bie Siomantifer

fkr erfannten, bafe auf ben ^ö^eren ©tufen eine ftet§ au§=

gefprod^enere ^nbiöibualilät erreicht iinrb, bereu 2Befen

eben Soslöfung Dom ©anjen unb Unbeeinflu^barteit ift,

©etDtnnen etneö eigenen, unoerrücfbaren 9JJitteIpunfte§.

9k(f) ber neuen Sef)re tt)iffe man nic^t, fagt 33aaber

einmal, ob iiic^t au§ einem Stein ein S3aum, ou§ einem

Saum ein ^ferb, au§ einem ^ferbe ein SJJenfc^ ttjerben

fönne. Sieg fei aber unmogtidE); jebe 3trt entfpred^e einer

cirigen Sbee, ^abe i^ren unau§Iöfc{)Iic^en G^arafter, ber

innerhalb feiner ©renjen burc^au§ üer^arren muffe, nur

burc^ SBiebergeburt ber eigenen {^orm fei SeröoIIfommnung

bentbar. 5luc^ Sielmeiier unb Cfen, bie beibe ha^ biogene=

tifc^e ©runbgefe^ mo^I fannten, unb Oon benen namentlich

ber erftere burc^ feinerlet borgefo^te reügiö^-p^Uofop^ifc^e
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SReinung beeinflußt mar, behaupteten feft bie Unöeränberltd^»

fett ber '^Jtrten.

Sine beftimmte $:t)eorie barüber, mit bie (Sntmidclung,

bie hk 9?omantifer lehrten, öor^ujtetlen fei, liegt nic^t üor.

@ie glaubten, ha^ ®ott einen gelüiffen ^u^alt in ba§

SBeltatt ^ineingefdiaffen ^abe, ber fic^ burd^ ha^ öeben

entmicfeln foHe, baß ade inbiöibuellen SebenSformen im

ßt}ao§ inbegriffen maren unb 5uglei(f) belebt unb befeelt

tuorben feien. ®ie ühtur mac^e ftet§ neue 2tnfä^e, um

etit)a§, nämlic^ ha^ inbiDibueüfle ju erreicfien; ha^ Seben

fei ein ^i)öni£, ber fiel) immerfort berbrenne, um neu au§

ber ^fdie ju erfteü)cn; bie le^te Sntroicfelung fet ber te^te

(änbjiuec!. 2öenn geifiner ben ^ampf um§ ®afein gur (Sr=

ftärung ber (Sntmicfelung gering anf(f)lägt unb bagegen ein

„^rlncip ber 2(bf)ängigfeit ber ©i'iftenjbebingungen ber

Organismen oon einanber" annimmt, nämlic^ t>a^ ha§>

ganje fo^morganififie 3fiei(^, ha e§ in ber Urantage eine

5ufammenge^i)rige (Sinljeit bilbete, fic^ immer mit Se^ug

auf einanber bifferenjiren muffe, fo folgt biefe Sluffaffung

mit S^ot^menbigfeit ou§ ber ?(nfcf)auung ber 3ftümantifer.

S)em ©efe^ öon ber (Sntmicfelung ber :^ööeren ^n^iöi»

buen nu§ ben nieberen fd:;eint auf ben erften S3Iicf bie ebenfo

oft loieberfefirenbe 33e^auptung, baf3 ber äJJenfd^ in feiner

je^igen ©rfd^einung gefallen fei, ju tt)iberfpred)en. SDoc^

muß mau bebenfen, ha'^ bie auffteigenbe (äntmidetung nur

ein 9tu§brucf fiir bie befcfiränfte menfditicfie 5tuffaffung ift;

benn infofern bie eluigen Seben^formen alle ©Ott angetjörig

fiub, !önnen fie gar ntc^t ala ^ö^ere unb niebere unterfc^ieben

luerben unb finb e§ nur burc^ t^r öerein^elteS (Srfc^einen,

ha^ unfere ©inne lüa^me^men. (S)et)en mir öon ®ott aul,

ftet)t ber felbftbemußte SJienfd^engeift an ber ©pi^e ber

(Srbengef(f)öpfe, bie ade gemiffermaßen öon i^m umfangen
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finb töie ber SJJenfcf) felbft e§ öon (Sott i[t; gef)en trir öon

ber ©rfd^einung in ber 3ett au§, fo ift ber Slienfcl^ ba§

8c^Iu^9efrf)öp| ober üielme^r bte legte iinb ^öc^[le un§ be»

fannte organtfc^e (SntmirfelungSform.

^mx betben Seiten iui^ge!^enb gelangt anä) bie ^Jatur»

pöitofop^ie (ober romantifc^e ^^t)t(üfopt)tej ju ber intc^tigen

^Infic^t, ha^ ber 9}?eni(^ ntd^t bie le^te gorm fein fann, bie

©Ott gebac^t (lat unb bie bie 9'iatur anftrebt, fonbern ha^

bie ©ntJüidelung über ben 9[Ren)c^en [}tnau§ge£)en muffe.

3ft ber SJJcnfc^ in göttlicher SSodfonimenfieit an^ ber .panb

®otte§ ^eroorgegangen unb gefallen, fo mu^ e§ mo^t fein

3iel fein, btefen ^"ftönö • raieber ju erreichen; fietit mau

baoon ganj ab, fo ift boc^ nic^t ein5ufef)en, iDarum bie

9iatur bei einer fo mangelhaften gorm, lüie ber 3)ienfc^ ift,

fielen bleiben foUe, 2tm ftarften unb mit ber ganzen re=

üoUitionären ^raft t^rer 23ebeulung erlebte hk 3bee be§

Uebermenfcf)en ber tntereffante fpätromantifc^e Genfer ®eorg

griebric^ 2)aumer. 2(ngeregt hjurbe jDaumer burc^ einige

^leuleruiigen be§ fran^öfifdien Sftomantifer» (i^aik^ Üiobier,

wo er aii6 bem orange be§ ÜJienfc^en noc^ SSeröoßfomm-

ming barauf fd^Iie^t, ba§ er ber ©ipfetpunft ber Schöpfung

nic^t roäre. Unb jtuar träumt er öon einer er^ö^ten

3JJenf(^^eit mit neuen Organen, hit hk je^ige Oerbrängen

njürbc, fo ä^nlic^ inie neue ^^tjtergeid^tec^ter fic^ über ben

an^geftorbenen erf)oben l^aben.

tiefer ©ebanfe, baB ber SJJenfc^ nur eine Uebergang?-

forui fei, bie ein Doflfouimnereg SSefen, tas Xaumer ben

Sngel ber 3ufutift nannte, vorbereitete, rief einen Umfcfiroung

in offen ^l!lnfc^auungen ®aumer'§ ^eröor. Sin reijbarer ^^bealift

|atte er fic^ huxd) bie äJJängel be» SJienfc^en nieberbrücten

unb, mie er felbft fagt, jum odium generis huniani treiben

laffen; nun fonnte er feine 5tnfprüc^e auf ben „3ufunft§ =
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menfdjen" übertragen, bte je^tge SJJenfc^^eit Raffen unb öer»

achten unb boc^ in ^offnnngen fdiioelgen. 2)dc^ löfte er

bte Srage, ob ber Uebermenfc^ fid^ au§ unb innerhalb ber

je^tgen SOienfc^^eit entiuicfeln würbe ober ob nod^ eine neue

5lrtbtlbung erwartet werben fönne, onber§ aU D^obter; benn

er entfd^ieb fid^ für bte 5ln[i(^t, ha^ ble je^ige SO^enfd^^eit

bte ©runblage ber neuen btibe. (Sd^on bei 9JooaIi§ finbet

fic^ bie SJieinung angebeutet, bie auc^ neuerbing§ wieber

auftaud^t, ba§ bon ber 9J?ögIid^feit einer organifc^en SSer»

änberung bei 9J?enfd)en ab5ufe:^en fei, "oa ber menfd^Iid^e

®eift bie äSeiterentwidfelung ber Drgane gewifferma^en felbft

übernommen ^aht, inbem er i^nen burdö SBerfjeuge ju ipülfe

fomme. ^üx ®aumer fiel Oon btefer SSorfteUung ein neue§

Stc^t auf bie S3ebeutung ber d^riftlic^en ^Religion: in ®^riftu§

fa^ er nun ben ©rftling ber 3"^unft§menfd^en, ha§> S3orbi(b,

ba§ nur burd^ SBiebergeburt bei alten Slbam, nämlid^ ber

alten ÜJienfd^fieit erreid^t werben fann. ^nfofern blieb alfo

boc^ bie äReinung gültig, ba^ ber äRenfc^ tia§ ®c^Iu^ge=

fc^öpf fei.

gaft D^ne 5tu§na^me ftimmten bie 3f{omantifer im

©tauben an ben UebermenfdEien überein, nur ba^ bie einen

me]^r oom naturwiffenfc^aftlid&en, bie anbern me^r öom

religiöfen ober mt)ftif(^en @tanb|3un!te au§ baju getaugten.

®er äJienfd^ greife tiefer in fii^ hinein, fagten fie, unb er

mu^ ben Urmenfdfien wieberfinben unb ou§ fic^ gebären

fönnen, ber er war unb ber er werben foll. S)er SJJenfd^,

wie er ou§ ÖJottel ^önben fam, toar gefd^Ied^t§Io§, oielme^r

9J?ann unb SBeib jugleid^, unfterblic^, |)err ber Statur. ®r

wor mit magif(f)en Gräften begabt, bal ^ei^t mit fold^en,

bie un§ wunberbar erfdfieinen, Weil fie au§ bem getrö^nlid^en

®onge ber 9iatur heraustreten unb unmittelbar wirftn, wo

wir materieller SSermittelung bebürfen. Mit fold^en ^röften
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bc^errfc^te er joino^I feine eigene dlaim n)ie tie if)n um=

gebenbe unb mar nf(e§ beffen mächtig, tüa» üon je^er

^^eiüge ober tauberer unb ^ej;cn, bie bte oerlorene ®ötter=

traft ganj ober tf)eilii)eife, lauter ober üerberbt uneber ^er-

fteHtcu, oermodjteu ober benn ju oerniögen öurgaben. ©iefer

.'oerreumenfc^ fiel 5ufammen mit ber ganzen DJatur, bereu

äJiittelpuuft er fein follte unb bie ju erlüfen nun, neben ber

eigenen SBiebergeburt, feine luic^tigfte 53efltmmung ift. 2ßie

bie S)?enfc^^eit CStjriftu§ geboren ^at, bamit er fie erlöfe, fo

hu ßrbe ben 9J?enfc^en; uüe ®ott C£()riftu§ ber SJZeufdj^eit

5um ^aupt unb 9J?itteI)Duutt gebadit ^at, fo ben 9J?enfc^en

ber ©rbe. ^m ®(aubeu an bie not^weubige Sriöfung, fagt

ber fat£|oIif(^e ^^ilofopt) Saaber, liege Ujefentlic^ bie

Sieligion; unb atlerbing§ fe^t hac- ©efü^t ber (Srlöfung^*

bebürftigfeit ein uti§ tragenbe» unb tt)iffenbe§ 3Befeu,

©Ott, ooraug.

Ueber|aupt ift ®ott für bie romantifc^e 3Infc^auung

ber üon felbft einleud^tenbe, ber ©rtlärnng nic^t bebürfenbe

®runb alle» S)enfen§ unb @ein§. „®otte§ ®afein", fagt

©c^etting felbft, „ift eine empirifc^e 253a^r§eit, ja bie ©runb-

lage aller ©rfa^ruug. 2Ber ha^ gefaxt i)at, bem ift ber

©inn aufgegangen für D^aturpljilofopl^ie." ßann man fagen,

bafe, lüer bie Sterne leugnet, and) ben 9Jienfc^en unb

fc^tieBltc^ ©Ott leugnen wirb, fo mufe e§ entfprec^enb U)a§r

fein, ha'Q, föer bie ©terne glaubt, aud^ bie 9}fenfc^en unb

©Ott glauben mu^. SDie SBelt umre feine lebenbige (Sin^eit,

al§ raelc^e bie ^iaturp^ilofop^ie fie bod^ betrachtet, menn e§

nic^t einen SD'Zittelpunft gäbe, ber fie §ufammen^ält unb mit

einem eintjeitlic^en ©ebanfen befeelt; ta^ ift ©ott. ®oc§

ift er nic^t mit ber 3Se(tfeeIe ju oertoeciifelu.

®te romantifc^^naturptjilofoptiifc^e 233eltanf(i)0uung tann

leicht aU pant^eiftifc^e mifeoerftanben merben; aud^ tt)urbe



60 Slomantijc^c 2BeItanfd)auung.

©(^elltng nomentltc^ anfangt fowo^I Don Sln^iigern tüie

öon ©egnern ber SSortüurf bc§ ^^antl)et5niu§ gemacht, ^t

meör aber bte Sftomantifer bit\e ®efa(n' erfannten — benn

bafür gleiten [ie e§ — befto belüu^ter erflärten fie fic^

bagegen. ©ie wollten fo tüenig üon einem betüu^tlofen föie

öon einem merbenbeu ®ott etiüa§ lüif[en nnb luanbten fic^

be§luegen energijc^ gegen ben au§ ber 3fioniantif beroorge*

gangenen ^egel, ber bte 9Jatur» unb SJfenfd^engejd^ic^te aU

eine ©ntmicfeinng ®otte§ ange^e£)en ttjiffen föottte. 2öenn

ipegel bie 8et)rc ^ant'g beitritt, ha^ wir nur bie ©rfd^einung,

nic^t ha^ ®ing an fic^ fennen tonnten, inbem er behauptete,

bie ©rfc^einung fei eben nic^t§ at§ bal e^pticirte 2öe[en,

baffetbe ge!)e in ber ©rfc^einung auf Xük ber SJJenfc^ in ber

9tei^e feiner X^aten, fo er!^ob fid^ bagegen lüieberum bie

gtomantif unb fagte — irf) fü^re ^icr ^affaöant an —
nein, ber SRenfd^ ift nic^t nur hk '3idi)t, fonbern auc^ bie

Ouetle feiner S;t)aten, unb ebenfo (Sott. ®ott ift tran§cen-

bent, ge^t nid^t auf in ber (Srfc^einunggioelt, ein 9Jit)fterium

bleibt, ^affaüant backte bementfpred^enb baran, baä ®e=^-

^eimni§ oon greiEieit unb ^Jotljraenbigfeit fo ju erffären,

bafe ber ajJenfc^ nic^t für feine ^anbtungen, aber für feinen

SBiUen, bie Quelle feiner ^^aten, oerantmortlic^ ju machen

fei. SD^an fie^t {)ier — n^ie an üielen anberen fünften —
bie ^Berül^rung ber 9?omanti! mit Sc^openljauer.

2Bo fic^ romantifc^=naturp^itofop^if(^e Strömungen mit

mobernen, fogeimnnten jungbeutfc^en mifc^en, n^ie 3. S. bei

Ofen, lüirb man aHerbingS bie ©renje gegen ben Pantheismus

;^in überfc^ritten finben. „®ott ift eine rotirenbe Kugel.

®te SBelt ift ber rotirenbe ®ott" ober „@ott ift Monas

indetcrminata", ha^ finb 5Ieu^erungen, bie auf bem 33oben

ber 9ialurp^iIofop[)te geiuadjfen, nber über ben ^^ant^eismuS

nid^t l}erau§gefommen finb.
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^te eigentlid) romantti^e ^bee üon ®ott ift bte: ®ott

tft nic^t tbentifc^ mit ber 2Be(t; fonbern er ift >u9lei(^ i^r

3J?ittetpim!t unb umfaf?t iinb trägt fie. ®ott tft in allem,

aber nictit a[te§ ii't ®olt, äbnlic^ tüte unfere @ee(e in

unferm gan.'^en 5eibe ift, barnm aber unfer ßetb boc^ nic^t

tbentifc^ mit ber Seele ift. ^er berüchtigte aufeenuetttii^e

©Ott märe bemnac^ luieber ha, loenn nic^t ftet» betont raürbe,

ta^ er bte ^^eü foino^t nrn innen wie oon aufeen betoegt

unb, lüenn ouc^ nic^t not^iuenbig, fo boct) freimiCtig un-

trennbar mit i^r ^ufammentiängt. Unfer 'l^erbältni§ ju

©Ott roirb am beften ^urc^ ben 33ibelfpru(^ bejeic^net: in

i^m leben, lueben unb finö lüir. SSeil er un» roei^, roiffen

tüir unc^ lueil er ber Seuc^tenöe ift, fe^en mir, meit er ber

5;önenbc ift, ^ören mir. darus nannte biefe ©otteöauf-

faffung (5ntbei§mu§; momit tjauplfäc^Iic^, im ®egenfa| ,5,um

^antt)ei*mu(5, au^gebriicft fein foQ, ha^ mir un* in ©oti

füblen, aber nicftt mit i[)m ibentifcö bauten feilen, ©ebr gtücfüc^

oeraiifc^aultc^teii Die JJtomantifer Die 'öe^ietiun g jmiidjen Wott unb

9J?enfcb burc^ Mi 53t(ö eine^ rein menfc^Iic^en SSer^ältniffeÄ;

nämlicf) jmiicben bem 9)Jagnettieur unb bem 2)^ignettfirten. 3Jlan

fann fic^ tbatfäc^ttc^ Da» öeben ber Seele in (iöott, ha?> ©etragen^

fein Don ibm nic^t beffer beutlic^ madien; in gemiffen ^öflen ber

SIbtjängtgfeit nimmt ber SDfagnetifirte Da^ in 3e't unb 9iaum ent*

fernte roat)r, menn ber 9}cagnetifiur if)n bamit üerbinbet, hai

näcf)fte nic^t, menn er ntc^t burcb it)n Damit üerbunben ift;

mirft er feine Sinnlic^feit auf Den ^J^agnetiieur ab unb empfängt

bie ^2BeIt burc^ ibn, fiebt mit feinen '2lugen unb bort mit

feinen Obren. ^er 9Jfagnetiieur ift in 25}irfü(^feit ber

SKittelpunft De§ SOkgnetifirten gemorDen unD bat it)n baburc^

frei unb le cbt gemacbt; je böt)er ber ÜJ?>ignetifeur ftetit, befto

gUicflicber ift Der ^uftanD De§ 3Jiagnetifirten, ber, märe ber

9}?agnetifeur®ott,nunmet)rDa5'^arnbie» miebergemonuen^ätte.
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SBaren bte 9iomanti!cr feine ^ant^eiften, fo tcaren jie

ebenfotüentg (Spiritualtften. ®ott i\t i^nen ein (Seift, aber

beSioegen nic|t naturIo§; fo tüenig irie ber ^lm\ä), md)

bem 33ilbe ®otte§ gemacfit, o^ne Selb, \o wenig fonn ®ott

obne 9iatur gebeert merben. S)a§ ftete geft^olten an ber

gjatnr bei einer 5Rid)titng auf ba§ ©eiftige ift n)efentüc|

romantifdj unb fann auf jebem (Gebiete beobad^tct luerben;

e§ ^ängt sufammen mit ber ber 9flomanttf glei(i)fall§ mefent-

lirfien (St)rfurcf)t üor ber Snbibibuatität. „®ie Statur ift

ba§ bem rein geiftigen ^rincip Snbioibualität oer(eit)eube";

e§ fann bemnat^, unb luenn bie inbiDibucHfte 93ilbung Siti

ber ©ntmicfelung ift, niemals Soglöfung öon ber 9?atur,

fonbern immer innigere ^urc^bringung berfelben SSeftinimung

be§ 9)knfd^engeifte§ fein.

®iefe 'iUuffaffung erraeift fic^ öornel^mtid^, tnenn e§ fic^

um bie t^rage unfere§ ^i'f^a"'^^^ "Qt^ bem Sobe ^anbelt.

ajiandie romantifc^e ©ic^ter, bie nic^t gerabe folgerirfitige

Genfer toaxtn, fc^manften jn^ifc^en bem orange nad^ ptx=

fönÜc^er Unfterblidifeit unb ber (5e^nfuc£)t md) ?(uflöfung

in ber Si^atur; au§ beiben trieben ift bie Unfterblid^feit§-

anficht Der 9tomantif eriüac^fen. ®ie naioe ^bee üon ber

5tuferfte{)ung be§ 5Ieifc|e§, in ber fid^ ber SBunfc^ inbiöi«

bueHer gortbauer äußert, loirb nac^ i^rer großartigen 2Iu§-

legung burc^ ben 9(pofteI ^aulu§ beibehalten. (Sinige nehmen

einen inneren Seib ober 3lftralteib an, ber ben SSerfatt be§

materiellen 8eibe§ überbauert, onbere brücfen fic^ fo au§,

ba^ ein ^eim be§ materiellen Seibel narf) bem. 2;obe mit-

genommen loerbe. Sdiubert gebraucht babet §ur (Srtäuterung

ba§ 83ilb öon bem öerbauenben Seibe, ber au§ ber ©peife

bie tobten 9tefte ber @peife an§ftöfit, aber einen 9^a^rung§=

faft äurürfbe§äü, on§ bem neue§ gleifc^ wirb; fo, meint er,

behielte bie @eele au§ bem fterbcnben Seibe einen ^cim ber
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Unfterbltcöfett mit reprobuctrenber ^raft, aii§ lüeld^em ber

öieiftleib entftänbe. Sc^etltng bezeugt, ha^ an^attenbeS

'Oiac^benfen in ihm bie Ueberjeugung befeftigt ^aht, ha'^ ber

%oh bie ^erfönüc^feit nic^t \d)\väd)c, oielme^r eri)ö^e, in=

bem er fie Oon manchem jufädigen befreie; baB ber 3iiÜcinb

nad) bem 2obe mit einer bebcutenben Steigerung be§ S3e-

lüu^tfein§ öcrbunben fei.

Sßa» ^ier mebr ober lueniger al» (Staube uub ©efü^t

geäußert unb Ijöcfeftene burd^ ein 33ilb erläutert mirb, fuc^te

^affaoant miffenfc^afttic^ 5U begrünben in einer fc^önen

Unterfuc^ung barüber, ob nac^ bem Sobe nocE) titva^ t»on

ben ©innen übrig bleibe. (Sr tarn gu fotgenbem @rgebni§:

S)ic 3bee, meiere bie 9ti(f)tung ^atte mit ber Diotur in

ißejug §u treten unb Drganc bajn bilbete, Ujirb biefe 9tic^tung

nic^t öerlieren. 3J?an fönnte §n)ar meinen, ha'^ fie, nad)

8c^rainben biefer Organe in ber un§ befannten t^orm,

i^ren 3^1^^^ auf einem ganj anberen SBege 5U erreichen

fachte; aber ba wir un§ ©ntiuicfetung^suftänbe — unb ta^

Sntmicftunggprincip lüirb auc^ nad^ bem S^obc beibehalten

— nur al§ gortrücfen unb ^otenjiren früherer ^uftänbe

benfen fönnen, fo muß bie fünftige 33ejieöung§n:)eife ber

8eele jur 9Jatur 5(e^nlic^feit mit ber je^igen ^aben,

unb e§ mufe etioaS ber ießtgen @inne»töätigteit ana(oge§

befleben. 80 fönnte j. ©. ber fünftige Seib gang unb gar

Sicf)torgnn fein, atte§ fönnte unö burc^fid^tig unb ta^

S33efen ber ^JJatur — infofern auc^ ber göttliche ©ebanfe

— me^r unb me^r erfc^toffen raerben. ©ine entfpred^enbe

SSerraanblung fönnten bie übrigen Sinne erfat)ren. SSa^r-

fc^einlic^ ift e§, ha^ auf böserer Stufe bie Schiebungen gut Statur

nicbt mebr gef c^ieben finb, fonbern an Stelle ber Sinne ein ^^lüfinn

tritt, ber un§ bie öerfc^iebenen SJJanifeftationen ber Dtatur in-

einanber überge^enb ober sugteic^ erfc^einenb oermitteü.
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'jnfo: ntd^t ^ufge^en meber in ber Sf^atur nod^ in

©Ott, fonbern immer innigere 53erü^rung, immer ^e(Icre§

(Srfennen. 5tef)n(ic§ nannte ^u[tinu§ Serner, lüä^renb er

in fd^meren, trüben Stimmungen ha^ ©ic^auflöfen in ber

Statur t)erbei[e^nte, bei ruhiger SSefinnung ben Sob bie

innigfte SSereinigung mit bem (Reifte ber Statur, ben 3"*

fianb, in tüeldiem man mit bem Seben ber ®eifter unb ®e==

ftirne befreunbeter luürbe. 2lber auc^ mit un§ felbft luerben

luir in bie[em ßuftanbe inniger oerbunben: tuir öerinnern

un§ gteic^jam. Siefcr in unjere Seele ^ineintauc^enb be-

gegnen un§ bort lebenbige ©eftalten, nämlid^ unfere @inne§=

bilber, bie nun je nac^ i^rer 2(rt unfern ^immel ober unsere

^öUe augmad^en, fo ctioa luie mir e^ üorbilblic^ im Stvaume

erleben, ^n biefem Sinne, fann man jagen, fügt 9?ingäei§

feiner bebeutungSooUen Sbeorie über bie Sfeatität ber

SinneSbilber ^inju, ha'^ unfere 2Ber!e un§ nachfolgen.

e^arafteriftifc^ ift, tüie ic^ fc^on fagte, baB ba§ @nt-

rt)icfelung§princip aud^ auf ben ^uftanb naä) bem Xobe an«

geloanbt wirb; fo ha^ ^saffatjant UorfcEiIägt, e§ mod^te ftatt

bom fünftigen Seben oon fünftigen Seben^formen gefprod^en

tuerben. ^m @runbe ift e§ nur, tüie fo l^äuftg in ber

3iomantif, ein unffenfdiaftlic^er 5(u»bru(i für ba§, maS hit

bid^tenbe SÜfJ^tbe in S3tlbern üerfünbete; tüenigftenS bie

d^riftlid^e 9JJt)tt)e Iet)rte aud^ eine Stufenorbnung im ^immet,

ein Untenuiefenujeiben unb admö^ligeg 3Iuffteigen ber Un*

münbigen, tuie e§ 6Joet!^e im jtpeiten %'^dit be§ gauft bar-

gefteUt ^at.

Sieben biefer Unfterblid^feitSanfd^auung begegnen mir

bei ben 9iomantifern einer anbern, tüetd^e bie Unfterblid^feit

aU etu)a§ bem lebenbigen äJienfc^en erretd^bareS, ober, beffer

gefagt, in ber Sonftitution be§ Uebermenfc^en Iiegenbe§ an-

fielt. Siid^t nur ber p^ntafieöotte 9iing§ei§ fagte: „2)er
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Sob t[t nid^t natürlich, er fomuit nur bei allen öor;" and}

htx alte 9?eit, ein ©eteörter, ber ebenfogut ber 3(uf!Iärungtf=

jett tüie ber S^omantif angel^örte, ti^at gelegentlich ben

2lu§i'pritc^ , haS: Sterben fei nic^t aU not^raenbig nac^*

jumeifen. ^uf^inuS ferner unb Saaber be£)aupteten, t)oII=

fommen unabhängig öon etnanber, alle§ (SrnfteS, ber Sob ^änge

mit ber ®efrf)Iec^t§Iiebe 5ufammen, fei mit t^r entftanben

unb mürbe mit i§r öerfd^ioinben; einmal tuürben feine

^tnber me()r erjeugt werben, meinte S3aaber in einem

Sugenbbriefe, unb ber DJienfc^ unfterblid^ fein. „SBarum

füllten mir un§ nid^t einen 3"l"lanb benfen, in mefc^em

9ieprobuttion unb Irritabilität 5U einem 3}^inim.um ^erab-

finfen, bie Senfibilitöt bagegen ha^ SJZajimum mirb?" ^n

irelc^em alfp ta^, tt)0§ man bamal§ ben 9Jeroengeift nannte,

hk ^üUe ber Seele bilbete, ber neue 2eib ein ^irn-Seib unb

infofern, — ba ha§' @e§irn immer bem Sichte gleid^gefcgt

tourbe, ein Sid^t = 2eib lüäre. 2)a biefe SSorfteUung

fottiD^I auf ben ^uftanb nad^ bem Stöbe tüic auf ben ber

irbifc^en 3ufunft amnenbbar ift, liefee fid^ benfen, ha^

baffelbe ^iel in ber irbifc^-materiellen 9tetigion hk ficö ent=

inicfeinben Generationen erreichten,, tuetd^em ber Ginjelne

nac^ bem leiblid^en 5:obe entgegen ginge, ©ooiel bleibt

aU atigemeine Ueberjeugung, ha^ ber ©c^aupla^ be§

Seben§ fic^ nid^t üeränbert, alg ^öd^ftenS im 9JJenfd^en

feiber. ^a§ 23ort be§ S^ooalig: „9^ac^ Snnen ge§t ber

ge^eimniBooHe SSeg" bleibt bie Söfung ber romantifd^en

©ebanfenarbeit auf biefem Gebiete; fo aber, ba§ ta^ Slieu'^txt

bem Snnerften nur um fo nä^er rüdft.

Gott, SBelt unb Snbiöibuum, feine ber Größen btefer

^reilieit oerläugnet ober befämpft tk romantifc^e 2BeIt=

orbnung, nur mitt fie fic§ jeber im richtigen Tlaa^t

]^ingeben.

^luc^ , SRomontif 11. 5
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(Soru§ fteUt W grage: ^ann bte ^"ött — nämltd^

unfereä ©ctn§ — burc^ t^r fic^ S)arIeBen ein 9?efultat gc=

Irinnen? ober, fc^Iic^ter gefagt: SBoju Iel6en h)ir? unb 6e-

ontntortet fie folgenbermaa^en: ^I§ gü^Ienbe foHen n)ir

anftatt gur ®ottIoftg!eit gur ©ottinnigfeit gefangen, af§

SBoIIenbe anftatt gur SSerrteltlid^ung §ur 2BeItinnig!eit, ot§

©rfennenbe anftatt jnr ©elbftfüd^tigfett jur ©elbfttnntgfeit,

2)ie§ man^öolle ©c^meben über ben ^olen i[t freilid^ im

Seben rvdt jd^föerer barjufteHen al§ fi^ranfentofe Ergebung

an ©ine§, fei e§ ©ott ober bie SBelt ober bo§ ©elbft;

ipegiüegen au(^ ei'treme SBettcnfc^aunngen, h)ie ettoa bie

mittelalterli(f)'a§fetifc§e ober ber SJJateriatiSmuä, föeit el^er

fic^ augbreiten unb jur 9)Jad§t lüerben fönnen.

S(^ j^abe üerfnd^t ben 93oben abjugrenjen, auf bem

ein reid§e§ unb bunte§ (SJebanfenleben, aKe ©ebiete be§

menfd^Iid^en @ein§ berü^renb, ftc^ entioidelte. Tlan ttjei§,

ba^ bie Stomantif feine ©t)fteme fd^uf; boc^ eine fidlere

©runblage gab e§, öon ber attc i^re Senfer ausgingen,

bie fid^ be§|alb mit 9ted^t al§ unter einanber öerbunben,

\ 3JiitgIieber einer unfid^tbaren ^irc^e füf)tten. 2)iefe (SJrunb=

oorftellungeu, bie id) angebeutet l^abe, öon ber @in§eit unb

Sebenbigfeit ber Sßelt unb öon bem ©otte, ber fie öon

innen erfüllt unb öon auBen umfaßt, njaren nid^t nur

X^eorieen, bie in 93üd^ern ftanben; fonbern, ba§ ift gerabe

tü§ d^ara!teriftifd§e biefer 9Jienfc^en unb btefet Süt, fie

lebten in i^ren S3efennern Wk eine innig geglaubte 9teIigion

unb beeinftu^ten i|r gefammte§ S)enfen, fo ba^ i^re ft)fiem«=

lofen unb oft im ©injelnen einanber iriberfpred^enben ©d^riften

nic§t§beftort)eniger ha§: (Gepräge einc§ @eiftc§ tragen.



2;te lleber5eugung, ha^ a(Ie§ 5teu§ere SljmBoI eine§

inneren fei, führte bie 9?omanttfer unmittelbar jur ^§9=

fiognomif, ba» iiei^t 5U ber SSiffenjd^aft öon ber feelijc^en

S3ebeutitng ber Sörperformen, in§befonbere natürlid^ ber

menfc|(ic|en.

diejenigen n^elc^e annahmen, baB ber (SJeift fid^ ben

Körper baue, folgerten barau§, ha^ man W allgemeinen

®efe|e unb SSer^ältniffe be» ©eifte» auf ben Crgant§mu§

muffe anmenben fönnen. 2;ic anbern, luelc^e öon feinem

Primat be§ ©eifteS lüiffen Wollten, fonbern an einen

^aratleli§mu§ öon @eift unb Slörper glaubten, jogen au§

ber 2;batfac^e, ha^ ta§, rva^ üon ber einen Seite ©eift,

öon ber anbern Körper ift, ba§ (Srgebni^, e§ muffe fid^

öom einen auf hav anbere fc^IieBen loffen,

2tn ber 9Jiög(ic|feit, au§ bem Sleu^ern ha^ innere ju

beuten, voiih nirgenb gejtreifelt; e» finben fic^ 3e«9ntffe bafür

bei Snnemofcr, ©örre», SBoIf, bem SSerfaffer be§ S3uc|e§

über bie efftatifc^en Jungfrauen in Sirol, Srojier unb

anberen. ©nnemofer äußert fic^ foIgenbermaa§en: „2Bie

ade gorm eine 55ergeiftigung be§ räumlid^en Stoffes bar«

fteUt, fo irirb au^ bie leibliche ^^orm, in ber fic| ber SSer-

nunftgeift be§ 2)ienf^en offenbart, burc^ einen eigentüm-

lichen d^arafter fic^ auSjeid^ncn, unb bie SenntniB biefer

gorm fü^rt baber bireft auf bie ßrfenntni^ be§ (5Jetfte§,

ober umgefe^rt: wer ben ®eift fennt, wirb i^n in ber gorm

wieberfinben. 2)ie ßenntniß ber gorm ifl hie ^^^fiognomif."
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©ntfpred^enb ber boppelten WöQÜä^U'xt be§ ©d^Ite^en§

bon ber ?5orm auf ben ®eift unb öom ©eifte auf bie gorm,

lüirb benn aud^ ein älpetfac^er SBeg in ber ^§t)fiognomtf

eingefd^Iagen, ein meta|3^^fif(^er unb ^j^tiftologifd^er. S)tc

metap§t)fif(^e Unterfud^ung nimmt bie S)reieinig!eit aU 9JJaa^

an unb legt bie§ an ben meufdiltd^en Seib, luie e§ ?£flaU

fatti in fetner „5(r(^iteftonif be§ menfd^Iic^en Organismus"

t£)ut. 2)ie eHiptifd^e ober bie ^reiSform, bie me^r

ober tüeniger ben Organen 5U @runbe liegt, brücft etn)a§

©eiftigeS au§ unb entpllt bem für bie feinen Slbtoeic^«»

ungen ber gorm em^finblid^en 3luge ©el^eimniffe ber

©eele. 5:^etlt 9J?atfatti ben 3)?enf(^enförper in brei

©rupfen: ha§ üop'\''(Bx mit ben (Satelliten 5luge unb

O^r, ta§ 58ruft'®i mit ben (Satelliten Sunge unb '^itxe,

haS: S3aud^'(£i mit ben Satelliten Seber unb SOcilg, fo

luei^ berfenige, bem bie romantifd^e Slnfc^auung&lüeife öer*

traut ift, ha'^ biefe S)reieiuigfeit ber üon ®eift, Seele

unb Seib ober ber öon Senfibilität, 5(nimatität unb SSege-

tation ober ber öon Tlann^üt, Qugenb unb (Smbrljoleben

ober ber öon 5ktio, gunctio unb gactio entfpric^t, unb ent=

nimmt barau§, \va§> j;ebe§ ber Organe im 5tIIgemeinen an

feiner «Stelle auSgubrücfen unb in n)eld^em 5ßer^ältni^ eS

5um anbern ju flehen f)at. ^ierju tritt nun bie öer-

gleic^enbe SD^et^obe Ofen§, ber bal 5(ntli^ tk 2Bieber=

Rötung be§ gangen Körper» in feiner pl)eren 9tegion —
benn ber ^opf ift ber eigentlid^e 2(et^erleib — nannte.

®ie Stirn irieber^olt ben ^opf begiel^ungSlüeife bo§ ©e^irn,

bie 9tafe, gebitbet burd^ hk (Sinmünbung ber Sunge, bie

S3ruft, ber äJJunb, gebilbet burd^ bie @inmünbung be§

2)armeS, ben S3auc^, bie .tiefer, ta fie eigentlid^ ©lieber

finb, bie ©i-tremitäten: inbem fid^ fo ha§> SKefen ber Organe,

ha§ tva§ fie finb, offenbart, offenbart fid^ jugleid^ unmittcl=
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bar, n)a§ fte ftebeuten. 5luc^ ber ^opf unterftegt mte ber

ganje Körper bem 9)iaaB ber ^retetnigfett. „(Sin^eit unb

S^^eilung in ^^u^i^eit unb SBieberDeretntgung in ber Srei*

i)eit ift in ber ©efic^tgform auf H)unberüoHe SBeife enthalten"

fagt ©nnemofer. (51 leuchtet bon felbfi ein, öon ttjeld^er

Sebeutung für bie 5Irt bei SJJenfc^en gute ober mi^Iic^e

$ßer^ä(tniffe §tt)ij(^en ben Reiben Steilen be§ ©efic^tel unb

bae Sser^ältnife ber 5tafe finb, ftjeld^e getuiffermaafeen ber

9)iittler — ber S^ernar — §lüi]c^en i§nen ift. Sennoc^

ift e§ fieser, ha'^ fold^e Slnbeutungen noä) fein miffenfc^aft'

Iic|e§ ©qftem ber ^^t)fiognomif bebeuten fönnen, ba bem

SSerftänbniB ober fagen rotr ber (Eingebung be§ Slullegen«

ben ein aÜäugro^er «Spielraum gegeben ift. G§ ift aber

gleic^wo!^! au§ bem Umfreife ber 9iomontif ein meifter-

^aftel xmb ba§ erfie n^iffenfi^aftlic^e SBerf über biefen

®egenftanb ^eröorgegangen: @t)mboIif ber menfd^Iic^en

©eftalt öon (Saru§, im ^a^re 1853 erfc^ienen.

Garul gert3innt feine pftid^otogifd^en ©rgebniffe, inbem

er fid^ in bie ^^tifiologie jebe§ DrganI oerfenft, loobei i|m

feine bebeutenben anatomifc^en unb morp|oIogifc|en ^ennt-

niffe 5U Statten famen. SSielfad^ fid^ on Dfen anf(^Iie§enb

ge^t er bot^ n^eniger fprung|aft, mit tüeiferem unb ftren»

gerem Sieffinn öor. 2tnaIogieen, bie fid^ nic^t p(it)fioIogifc^

begrünben laffen, tiermeibet er, überl^aupt f(^ liefet er ba§

©innbilb au§, „um ben Sinn unb bie S3ebeutung in ber

9?atur an unb für fic^ felbft ju erfaffen." Saoater§ ?ln-

regungen fc^ä|t er aufeerorbentlic^ iinb (äfet e§ fic^ ^äufig

angelegen fein, beffetben geiftreic^e ©ntbedungen §u begrünben,

boc^ mar er fic^ beioufet, ha^ fic^ burc^ i§n bie ^|t)-

fiognomif ju einer 2Biffenfcf)aft er^ö^en UJerbe. S)afe frei-

ließ ber '^[)t)fiognomi!er — ttiie naä) romantifi^er Stuf-

faffung ber 2{rjt — mit aller SSiffenfd^aft unüotlfommen
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arfcetten muffe, lüenn er nid^t aud^ ^ünftler fei unb fein

f9ftemattfc|e§ ©rforfd^en burd^ fe^erifd^en S3Iid unterftü^en

fönne, betont er auSbrüdlid^. Ob er felbft S)iDination§gabe

ober @eh)alt über bie SKenfd^enfeele in fo l^o^em @rabe befa^

lüte Saöater, ift ju bestüeifeln; jebenfaHS ^ntte er 9J?enfd^en«

!enntni§ unb tutffenfd^aftlid^en, inSbefonbere naturlüiffen-

fc^aftlid^en ©tnn, beffen geilen Saöater'§ SBerf trolj feiner

S^ermanbtfd^aft mit romanttf(^en 93eftrebungen im (Bangen

bod§ 5U einem unromantifd^en mad^t.

©in gelüiffer ©d^arfblicE tvax andt) bem befannten

^^renologen ©all nidE)t ab5uf|3red^en, bod^ trübte er ii)n

burdt) eine :^aItIofe S;^eorie; gerabe too ßaru§ i^m ent»

gegentritt, erteilt bie luiffenfd^nftlid^e 3iein|eit unb Siefe

feiner eigenen 9}Jet!§Dbe am fd^önften. 51I§ ein $8eifpicl

fü^rc id^ an^ Itiie (5aru§ bei (^elegenl^eit ber @d^äbelle§re

hk ©d^lrettungen ber ©tirn er!(ärt, tueld^e bie klugen öon

oben umgeben, an loeld^e ©teile ®att ben Drt§=, garben^

unb ^^'^''^enfini^ tierlegte. (Saru§ erfannte barin "oa^ rid^tigc

(SJefü^I an, ha'^ an bem l^erborfpringenben ^nod^enranbe

ber 2lugen]§ö|Ien (Sigenfd^aften gu fud^en fein müßten, rteld^e

fic^ auf ben 6Jefidf)t§jinn begießen; benn aud^ au§ ber ^er=

gleid^ung berfd^iebener 2;]^iere, hk ßaru§ immer juerft üor^

na§m, um fid^ an biefen einfad^eren Organismen ju orien=

tiren, ergab fid^, ba§ btejenigen, bie \id) burd^ ^Infc^toeilung

ber unteren ©tirngegenb auSgeit^nen, mit befonberer ©e^*

fd^ärfe bejaht finb unb umgefe^rt, tpie jum Seifpiet t>k

fRaubüögel gegenüber ben STcauIlDürfen ober, in einer unb

berfetben 3:§ierflaffe bie ®emfen gegenüber ben ©d^afen.

Sn SSejug auf bie 93^enfd§en fanb Saru§ bie fraglid^e

©d^tneKung njeit me^r bei ben ©tammen be§ 2Beften§, ben

^nbianern, aU bei ben öftlic^en SSölfern, §um Söeifpiel ben

ß^inefen, bie an biefer ©teile e^er ffad^ gebilbet finb, unb



gjeuc SSiffenfcfiarten. 71

bei Setrad^tung ber öerfc^tebenen 2trt unb 2eben§iuei[e

btefer SSöIfer tuirb man ha^ bem öor^erge^enben ganj ent=

fpred^enb finben. 2;ro|bem l^ielt el ßaru§ nid^t für erlaubt,

jebem Sni>töibuum mit üorfpringenbem Drbttalranbe barauf-

^tn @e!^f(^ärtc unb barau§ entfpringenbe geifttge ©igen-

fd^aften — gefd^tretge benn garben^, CrtI- unb Sa^Uri'

finn — jujufc^retben. 9^ur ba§, meinte er, fönne baburd^

angezeigt tüerben, ha^ bie betreffenbe feetifd^e ^nbiöibualität

öorjüglit^ burc^ ben ©inn be§ ©ei'id^teg bcftimmt, „me^r

gegen bie üBelt be§ Sid^te;^ aU gegen hit SBelt ber Söne

organifirt" n^äre. @§ tft barin bereits etlraS anbereS an*

gebeutet: GaruS erinnerte fid^, bei 9JiaIern, — er erioä^t

feinen berühmten ^eitgenoffen griebrid^ — öielfad^ tief*

liegenbe, burc^ Dorfpringenbe 9(ugen^öl^Ienränber befd^ü^tc

Stugcn bcobaditet ju ^aben, U:)ä|renb ein üorforingenbeS

?tuge ef)er bei SDic^tern unb SJJufüern gefunben n^irb. 2lu(^

©ad i^atte, in Uebereinftimmung mit ber i^oIf»meinung,

ben äJJenjd^en mit üorfpringenbem §tuge ftarfeS ©ebäd^tni^,

©inn für (Sprache unb Jon jugefd^rieben, ol^ne aber eine

annebmbare Srflärung beijubringen. S)iefe liegt einfad^

barin, \ük Sarug frf)öu ausführt, ba§, tvn nic^t gegen tit

SBelt be§ Sid^te§ organifirt ift, — waS burd^ tiefliegenbe

Singen angejeigt Ujöre — naturgemäß mel^r burd^ bie SBelt

ber 2:öne beetnftußt fein rüirb. ®ag ^eroorgebrängte 2luge

— gleid^fam in§ 5leußere fid^ üerlierenb — gebe an fid^

fc^ou, fagt C£aru§, ben 5üt§brucE cineS auf^ord^enben

3}?enfc^en, ber feinen ©egenftanb befonberS fijirt, lüä^renb

einer, ber fc^arf fe^en föill, ha^ Stuge unirittfürlid^ 5urücf-

jie^t unb womöglich nod^ mit ber §anb befd^attet. ^äme

gum üorftebenben Sluge eine St^njellung be§ ©d^äbelS gegen

ben ©e^örfinn ^inju, fo Ratten nur ba§ auSgefproctiene

(Symbol einer oorjüglid^ in ber -Toniüelt lebenben ©eele.
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2Ba§ für bte organifc^en formen tüirb auc^ für bie

organtfrfien (^unfttonen gelten: bie ptitifiologifd^en SSorgänge

Mafien eine pftid^ologifd^e Seite unb umgefe^rt, nnb fönnen

nic^t üon einanber getrennt tüerben, unb e§ mü^te bemnod^

au§ ben kiben SBiffenfd^aften ^()t)fiolDgie unb ^ft)d§oIogic

eine einzige, bie ^|l)fiD = ^fl)d^olDgie tüerben.

„ßein SSunber", fo fagt 3KaIfatti in feinen ©tubien

über Slnard^ie unb ^ierord^ie be§ 2öiffen§ „ta'^ bei ber

gegentüärtigen Trennung bie ^ft)c§Dlogie öon ber ^^^fio-

logie öerlaffen, fid^ oft im 5)enfen entleibte, folüie hit ^^t)=

fiologie öon ber ^45ft)c^olo9te getrennt fid^ ebenfo oft in

Seiben entfeelte." SDie gorberung einer ^ft)d^o = ^l^^fioIogic

lag ju fe^r in ber S^aturp^ilofopl^ie inbegriffen, bereu Sluf*

gäbe e§ ja toav, „bie ©leic^^eit ber S'iaturerfd^einungen mit

ben ®eifte§erfd^einungen aufgubeden", aU ha^ fie nic|t üon

allen i|ren Sln^^ängern erfafst unb au§gefproc^en ptte

Werben muffen. ^Derjenige ber trir!(i(^ einige (^runblinien

ber neuen SSiffeufd^aft 50g, fear tuieberum ßaru§. ^n

feinen beiben Söerfen ^fi^d^e unb ^:^t)ft§ ^ält er ftreng bie

(Sin^eit ber @eete feft, al§ meld^er ni(^t nur ba§ (ärfennen,

fonbern aud§ ba§ SSilben unb @rnnJ)ren äufaUe. S)arau§

aber, ba§ aKe Seben§erfd^einungen eine gemeinfame ©runb-

lage ^aben, folgt, 'öa'^ jebe pljljfiologifd^e 2;i^atfad^e S3es

beutung für bie ^fijd^ologie ^aben mu| unb umgefe^rt.

'äB ß5runbfa| ber ^ftjd^ologie fteltte er auf, ha'^ ber

©d^Iüffel 5um belüuBten Seelenleben im unbewußten liege,

infofern al§ t)a§ bert)u|3te au§ bem unbewußten \id) enU

Wicfele. S)a§ ©et^eiltfein be§ 9)Zenfd^en in bewußte§ unb

unbewußtes ©eelenleben. Welches in ein gegenfä|tid^e§ S^er-

l^ältniß 5u einanber trete, fobaß ber Unbewußte gufammeu»

fd^rumpfe, je me^r iia^i Gewußte fid^ ausbreite, ijaht ben

Srrt^um einc§ (Setl^eiltfeinS in Seib unb ©eele erjeugt,
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unb ber Umftanb, ha^ ber betüu^ten ©eele forttüäl^rcnb au§

ben unbetüu^ten ©eelenprobinjen (Sefü^tc jugcijen, unb bafe

ber 9J?enfc^ burc^ bie unbelüu^te ©eele mit bem SIHgemetnen

jufammen^änge, oeranlaffc bie Säufd^ung, aU fei ber ®cift

Dom Selbe abhängig, ©tgentüd^ bürfe man beifpie(§lt)eife

m<i)t jagen: gemiffe 33orgänge in ber Chatte mad^en jorntg,

fonbern: bie ©aUenabfonberung ift, tva§ im bewußten Seben

ber 3oJ^n tft. Cbcr e§ fei nid^t rid^tig 5U fagcn, Stergcr

unb 5lufregung ber ftillenben 3)Jutter berberbe i|re SJJild^,

ba e§ öielme^r fo fei, ba§ n)a§ fic^ im bemühten Seben

aU Sterger, im unbeiDu^ten aU SSerberbni^ ber SKild^

äußere. Garu§ üermi^te in unferer (Sprache 2Iu§brü(fe für

ha^ unbeiüuBte (Seelenleben, n)ie man benn bas SBort

S5?iffen fügltdE) nur auf ben bett)u§ten anitienben fann, unb

um ben unbeföuBten ju be5eicfinen Umfd^reibungen gebraud^en

mu§. (5§ fc^eint, aU lüäre e» öon folc^en (Sinfid^ten au§

nur nod^ ein Sd^ritt getrefen ju bem ®efe^ ber @d§tt)etle,

ha^ gec^ner auffteHte, baf^ bie unbeiou^ten ^ro5effe eine

geiüiffe ©tärfe erreirf)t :^aben müßten, um betrugt ju tüerben;

allein ßaru§ befaßte fic^ nic^t bamit, über bie 33eäie^ung

jmifd^en Unben)u|ten unb SSehJU^ten im ©inselnen 5ßerfud)e

5U machen unb ^at überf)Qupt, luie fc^on gefagt, nid^t me^r

getrau, aU ha^ attgemeine S3ilb einer ^ft)d^D = ^^t)ftoIogie

entworfen. 8eine SSiffenfc^aft blieb ftet§ entlüeber ^§t)-

fiologie ober 5|5ft)d^oIogie. Sebenft man aber, tük rei^

unb lebenSöoII feine ©eeIenentlt)icEeIung§lef)re gegenüber ber

alten SSegrifflpfijc^oIogie njar, fo mu§ man U)d|I Dfen

9?cc^t geben, njelc^er fagte, mit ©aru§' ^f^^e fei ber

@mbrt)0 ber ^f^d^ologie jur 2Sett gefommen, einer ^ftid^o-

logie, ba§ lüitt eben boc^ ber D^aturp^ilofopl^ bamit fagen,

bie nur im ^uf^^i^tt^en^ange mit ber ^i^ijfiologie gebadet

merben tann.
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3n immer Jüeitcrcn Greifen fe^en tütr bie ©infü^rung

ber ^Jaturroiffenfd^aften in bie ©eifteStütffenfd^aften. Ueberatt

fpüren Jutr ot§ ©runblage bie Ueberjeugung, bo| btc

^^t)fif, naä) einem 2lu§brnc! öon SBinbifd^mann, jn ®ott

fixieren müfje; bie ^tnroenbung ^^tlfiologifd^er, überhaupt

naturh)iffenfd^oftttd§er S:i^atfad^en auf reltgiöfe {fragen war

ein ^aiiptjug öon S3aaber'§ SJJet^obe. „^ie merben (Sic

nnb mel^rere fid^ freuen über ben lebenbigen QvLlammtn»

^ng ber 9teIigion unb ^|^fi!" jc^rieb er gelegentlich einem

greunbe, unb ttiieberum, e§ fei !aum ju gtauben, n)el(^e§

Sic^t bie Slnlüenbung ber ^^t)fioIogie auf bie SieligionS»

n)o^r^eiten gebe, „unb toer bie ^^tifiologie im allgemeinften

(Sinne be§ 2Sorte§ barfteUte, lüürbe, o§ne e§ gu tt)iffen,

eine 93egrünbung unferer 9?eIigion geben." ^n einer

©d^rift über ha§' Opfer tt)ie§ er ben p^t)fifd^=»pft)(^ifd^en

®runb ber ?Iugurien beim ©c^tad^ten ber 5:^iere nac^. (Sin

anber Tlal melbet er einem ^^i^eunbe feierlid^, e§ fei i^m

gelungen, ha^ feiige ®e^eimni§ ber äJienfdEinjerbung ®otte§

unb ®ottlüerbung be§ 9JJenfrf)en an bem 2Bad^§t^um ber

^43f[anäen al§ ©rblüerbung ber ©onne unb (Sonnentüerbung

ber (Srbe ju illuftriren. 5tuc^ ber öon ben 9iomantifern

üerefirte ^£)iIofDp:§ (St. SKartin ^atte beflagt, ha^ er nid&t

genug ^enntniffe in ben 9iaturh)tffenfc^aften befä^e, „pour

viriliser sa doctrine religieuse et niorale."

31I§ ^affaöant ber ^Ir^t einen S^erfuc^ jur tbiffenfd^aft-

lid^en 58egrünbung ber fat^olifd^en Se^re unternahm, er*

mahnte i§n ®iepenbro!, ber nachmalige ^arbinal, mit bem

er barüber brieflich öer^anbelte, bie tiefften, bunfelften

fünfte mit bem ©onnenmifroffop ber 9taturlüiffenfc|aften

5U beleud^ten, ta^ Sogma öon ber ftellöertretenben (Senug»

t^uung burd^ S^rifti Dpfertob §um Seifpiel pljtjfiologifd^,

pf^d^ologifd^ unb p^itofop^if^ ju erörtern. 2>iepenbrof



9?eue SSiffenfhaften. 75

fclt)[t machte ben SBerjuc^, bem (Sinn ber Saufle^re baburd^

auf bie ©pur ju fommen, baß er baran erinnerte, lüie ber

Wm'id) au§ bem unreinen 2Sa[fer be§ 9JiutterIetbe§ |erDor-

gegangen fei, iDe§tt)egen bei ber SStebergeburt ha^ @t)mboI

be§ au§ bem SBaffer erzeugten SebenS ntcfit fe£)Ien bürfc.

Sm Sejug auf @örre§' ajit)t§engefd^id)te ber afiatif^en

SSelt fd^rieb i^m ßreujer, ta"^ i^m bieientgen ©teilen am

beften gefielen, tro er bie SS^urjeln be§ 9Kt)t|u§ burc^

^^t)fioIogie unb 2lnt:§ropoIogie fo rec^t innerlid^ au§ be§

9}Jenfcl^en 9latur felbft aufge5etgt ^ätte. ©benfo Derfä^rt

®örre§ in feiner 9Ki)ftit, wo burc^iueg ta^ 9Jaturleben auf

geiftigem unb ha§> ©eiftige auf pj^gfiologifd^em ©runbe auf-

gebaut ift.

2)ic ^o^e SSert^fc^ä|ung üon Tit)ti)D^, Sage unb

SSoIfSbic^tung überhaupt beruht auf ber üon ®örre§ unb

Sänne guerft aufgefteUten Qbee, 'ba'^ ®ott fid^ folnof)! in

ber SJatur lüie in bem frühen, noc^ mit ber SJatur eng 5U*

fammen^ängenben SOienfc^en offenbart ^aht, unb bo^ ba^er

bie Statur, für bieientgen, bie tl^re Symbole entjtffern

!önnten, wie bie alten mt)t^ifd^en ©id^tungen untrügticfie

2Saör:^eit über ©ott unb bie SSelt enthielten. (£•§ müßten

bie 2Kei§fagungen be§ menf^Iic^en ®eifte§ auf bie Diatur

fid^ begießen laffen, tüie umgefe^rt bie großen @rfc|einungen

ber ÜJatur, ber (Streit sn^ifc^en Sic^t unb Sunfel, ber

SBed^fel im ^ufblü^en unb SSerWelfen, Silber für ba§ Seben

be§ ®eifte§ Wann. ®örre§ nennt ben früi)en SJJenfd^en

ta^ artifulirte SBort, ba§ bie Srbe auSgefprod^en, mie bie

SBett ba§ üon ®ott fei. „Sn ben hieben, bie er fü^rt,

tönt bie bumpfe ©prad^e ber Elemente fort, eine» jeben

etgentpmlid^er 2{ccent läfet fic^ in i^nen unterfc^eiben.

9fiot^roenbtg mu^ ba|er btefe ©efd^irf)te ber Uebergang ber

^|t)fif tn'§ Seben fein, toenn irgenbjoo muffen in tf)r i>k
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©efe^e be§ ^tmmel§ fid^ belüä|ren, in einem ©rabe, ta^

fie fogar fritifd^ über (Sd^t^eit unb Uned^t^eit gegebener

S;[jatfad^en entfc^eiben fönnen. 3)er SJZenfd^ in biefer ^eriobe

i[t jomnambiil, lüie im magnetifc^en Schlafe tüanbelt er,

feinel S3en)n§tfein§ unben)uBt, im tieferen SSetüu^tfein ber

SBelt einher; fein SDenfen ift Sräumen in ben tieferen

?ierüen5Ügen; aber biefe 5;räume finb roa^r ..."

(Steffen^ tüar jhjar ber Slnfic^t, ba^ ÖJörreS nnb

©d^ubert in ber Stntüenbung biefer ^bee ^u ft)eit gingen,

bod^ glaubte aud) er, ha^ ^Poefie unb ''M'qt^DloQU auf

unmittelbare göttlid^e Offenbarung mü^te gurüdgefül^rt

werben. Sie tiefe S'iaturbebeutung mand^er ©agen ^aht

i|n oft in ©rftaunen öerfe^t, erjä^Ite er SBil^elm ©rimm,

unb führte al§> S3eif|3iel hie öom gefeffelten ^rometJ)eu§

unb ber 9JJeIufine an: fie fei ha§> SSaffer, ha^ fic^ mit bem

Sid^t öerbinbet, i^re feltfam gebilbeteii ©ö^ne feien bie

mannigfad^en ©eftaltungen ber @rbe; benn bie (£rbc §abe

fi(^ aU SiiieberfdEiIag au§ bem SBaffer gebilbet. (Sr ^abt

^äuftg 2;^atfad^en, ju benen er buri^ ©pefuliren unb

©tubiren mü^fam burd^gebrungen fei, in ber 3)it)t^oIogie

flar auggebrüdt gefunben.

„SBie bie ©runbfeften ber @rbe auf bem getüaltigen

Urgebirge ru^en, fo ru]§t unfer SBiffen auf ben einfad^

großen Ueberlieferungen." 'änd) für bie ©efi^id^te beutet

ber romantifd^e ^iftorifer gern ©age unb ß^ronit unb

jebe Slrt ber Uebertieferung au§, überjeugt ba§ bie ®e-

^eimniffe fo gut im unbeftju^ten, n)ie im bettJuBten Seben

tüur^eln. SBenn @örre§ üerlangt, ba^ ha§ ^riüatleben

ber aJienfc^en in bie ©efd^id^te hineingezogen raerben muffe,

fo t^ut er ha?:, bamit un§ ber SSoben enthüllt uierbe, auf

t\)d6)tm bie großen, öffentli(^en ©reigniffe gebei^en, um ber

SpfJaffe gegenüber bem (Sinjelnen i^r 9ted^t ju geben, ^^^ar
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töax bie Siebe für ta^ ^nbioibuelle in ben 9?omanttfern

ötel ju gro§, at§ ba§ fte bie Sebeutung be§ (Sinjelnen für

bie (Befd^ic^te je Ratten üerfennen fönnen; aber hk 93e=

rü^rung be§ (Sinselnen mit bem allgemeinen, be§ 93eiüu§ten

mit bem Unbemußtcn, bie ju geigen, ba» n^irb immer ba§

tuefentlic^e 2rac^ten be§ 5Romantifer§ auf jebem ©ebiete

fein, ^nfeifern alfo, aU er mit SSortiebe biplomatifc^e

Ouetlen für fein ®efd^ic^t»tt)erf benü^te, toar diank

unromantifc^; feinen meltgejc^icfitlid^en ©tanbpunft inbeffen

!^atte er Oon ber Stomanttf übernommen, '^k Sbee ber

(Sin^eit fü^rt bie S^ee ber Unioerfalgefc^id^te mit, hk ber

(Sntmirfelung bebingt eine öer|ä(tni^mäBige (5nttt)erti)ung

ber S^Qtfad^e gegenüber bem SSerbegange. ^ie bebeutenbfte

Seiftung ber ßreuger unb ®örre§ im unioerfalgefcöid^tüc^en

©inne ttiar bie Stnfnüpfung be§ öeUenent^um» in ber

3ii(^tung gegen bie S^ergangenfieit mit bem 5JiorgenIanbe,

gegen bie 3ii!unft mit bem di^riftent^um. (Srnft bon Safaiilj,

@örre§' SSerlnonbter unb ©c^üter, tüar ber 9tomanti!er ber

Ifaffifc^en ^^ilologie. S« »^er Debipusfage fanb er bal

SSer^ältnife be§ ®ried^entf)um§ gitm ägriptifc^en SBejen unb

„5U ber f)öd^ften 9}?anifeftation ®otte§ im (£^riftentf)um"

au§gefprod^en. ^er nad^ bem 2:obe tüol^Itfiätig tüdtenbe

§erD§ Oebtpu§ tvav i:^m „hk über bem ©rabe ber belle=

nifd^en ^^ilofopl^ie auferftanbene ®noft§", hk ®efd^irf)te

üon ^rometfieuS eine 5lrt gried^ifcfier ©ünbenfaH, ba§ 58ilb

be§ §era!Ie§ entwarf bie |)Dffnung auf ben ^eitanb, über*

^aupt bie 3JjQt§oIogie ber ^eibnifi^en Sßölfer be§ Stltert^umS

„eine S^raumpropJiejie, beren tua^re Deutung erft in S§riftu§

gegeben ttjurbe."

9J?it §D^er 5Segeifterung, bie je^t nod^ mit ^inrei^en

fann, erfüllte bie ^bee, auf bie alle hk neuen (Sntbecfungen

unb Kombinationen I^in^ufü^ren fcfiienen, tion bem einen in



78 5^eue 2Siffenf(^aften.

ßcntralaften anfäffigen Uröoüe, ber einen 9?ctigion, ber

einen ©prad^e, bie n)ie eine Ur- unb Sentralfonne am 93e-

ginn ber ©efd^ic^te jtcf)en unb öon ber atle SSöIfer mit

i^ren ©prad^en unb Stcligionen loSgelöfte ©eftirne fein

foHten. SSie onfec^tbar biefe Xfieorie nun oud^ fein mag,

wer bürfte txt großartigen (Srgebniffe öerfennen, bie bie

öergleic^enbe SKet^obe geförbert ^t! SDaß ^ie unb ba in

fü^nen 5)eutungen §u tvtit gegangen unb fehlgegriffen Ujurbe,

fann baoon nid^t§ ^erabminbern. SDerjienige, tüeli^er ©rünb-

lic^feit unb ^ü^nl^eit öereinenb, bie erften grunbtegenben

SBcrfe öergteid^enber (SJeifteginiffenfc^aft fd^uf, ^atoh ©rimm,

^at ben ©inffuß ber S3o§nbrec^er, ©örrel unb ^anne, banf=

bar erfahren unb berounberte beiber Genialität tro^ mancher

2tu§fteIIungen im ©injelnen aufrid^tig. (£§ gäbe, fagte er,

jroeierici Strt ju ett}moIogifiren, beibe notl^lücnbig , beibe

reiäüoll; hie eine, bie ^äuSlid^e, hielte fid^ im Greife i!§rer

©prad^e, bie jtueite bringe in bie gerne unb fud^te gleid^fam

©Ott au§ ber weiten SSelt ^u erfennen, beffen ©puren

unleugbar im ©anjen ebenfo ba wären, wie im kleinen,

gü^te er fid^ aud^ ju jener ^äu§Iid^en me^r Eingesogen, fo

ad^te er bod^ aud^ jene anbere 2lrt gu unterfud^en l^od^;

man fönne i^rer fogar aU einer ©tärfung unb ©r^ebung

bebürftig Werben, weil gu bem SBege burd^ ha^ S)etail bod^

fein menfd^Iic§e§ Seben au§reid^e.

(S§ ift burd^au§ unbillig, ben 9tomantifern unb S^iatur-

pl^ilofop^en ben SSorwurf ju mad^en, aU Rotten fie eyafte

wiffenfd^aftlid^e gorfc^ung für überftüffig gehalten, um fid^

anftatt beffen ganj auf i^re Eingebungen unb ©pefulationen

äu berlaffen. ^öielme^r war jeber bon i^nen, foöiet id^ gc=

funben '^ahe, ber SJ^einung, baß Erfahrung unb ^bee im

gorfd^er jufammcnwirfen müßten. Ueber bie aJJei^obc

©reuäer'g, ber fi(^ SluS^üge au§ ben Duellen mad^te, unb
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tDcnn er fein SD'JatertQl betfammen |atte, ben lomtitntrenben

gbeen ©pielraum liefe, machte [id^ SSofe nid^t menig luftig.

„5)ur:^ Sermifc^ung ber |anbfeften @i-cerptrmet^obe be§

Dccibent§" fd^reibt er in ber <Bi)mboül „mit ber leidsten

f^mbotifd^en be» Orients eriDud^§ eine tüunberfame tüt)U

öftlicfie ©oppelnatur: unten ©i^fleifc^ mie Slei, mit beiueg-

ticken ©d^Iangenfüfeen unb eiferner gauft; oben ein SOZagier-

|aupt mit beS @onnenbtenfte§ golbrct^er Kalotte. 9^ad^

m^ftifc^er SSinbcmpfängnife marf bie ^^^tseftaltete ein paar

Mai fe^I; bann unter Soeben ber SIngft gebar fie ba§ t)ier=

fd^rötige Ungeheuer, bie <St)mboIif, mit nac^ftebelnbem Sinb-

tt)urmfd^tt)anä!" ©reu5cr l^atte fic^ aUerbing? im S:§at=

fäc^Iid^en fleine ^i^rtpmer ju fct)ulben fommen lajfen; im

®an5en ftirb er, ntd^t mit Unred^t, eben auf \>k Goppel-'

natur, ta^ ©igfleifc^ 5ur einjelforfc^ung unb ba§ SWagier-

:^aupt ber S^ee, ftotj gelüefen fein. Dfen, ber „ben

^auberftab ber 5lnaIogie" au§ ®runbfa| fc^tuang, fagt über

feine naturp^tlofop^ifc^e 9Jiet^obe, er \)a.U fie fic^ gefc^affen,

um bie Sbenbilblid^feit be§ ©inäelnen mit bem ©öttlid^en,

beS Drganifd^en mit bem Unorganifc^en, be§ 9JJenfc^Iic^cn

mit bem ©tementarifd^en, bei (glementarifc^en mit bem

3(et^erifdE)en ^erauläu^eben. @o fage er jum SSeifpiel, ber

Organismus ift ha^ Gbenbilb beS Planeten; unb folgere

barauS, ha'^ er fugelig fein unb fo öiel ©rnubprojeffe in

fid^ §aben muffe, als eS ^lanetenelemente gebe. ®iefe

SO^eti^obe fei nic^t bie ftiai^r^aft ableitenbe, fonbern geraiffer=

maafeen hit bid^terifd^e, auS ber bie golgen l^eroorfpringen,

o^ne bafe man h)iffe tük, glei^ ben algebraifc^en gormein,

roetc^e Durc^ einen Räuber lerüorgerufen, oor unS tvit

^Riefen fielen, bie man nic^t fafet, üon bereu 23tr!Iic^feit

man aber boc^ überjeugt fei lüie üon feiner eigenen. ®r

l^abc biefc DJiet^obe aber, unb ha§> ift baS Sßic^tige, nur
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nebenl^er gebraud^t, um [einen ©(|ülern bte ©in^ett aller

S)inge öoräuftellen, in ber ^auptfad^e bte [ac^Iic^e SJiet^obe

benu|enb, bte \iä) an bie einjelnen ©egenflänbe ^ält.

(Steffen^, Dbtt)0§I öon ber 9Jaturbebeutung ber 2J?t)t|eTi

überjeugt, betont nac^brüdtid^, man bürfe beSlregen boc^

nid^t a 2^1'iori au§ ber SJiljt^oIogte bebuctren, fonbern mü[fe

unbeirrt ben SBeg n^iffenfd^aftlid^er 5orf(^ung ber Sfiotut

»erfolgen, nac^tröglic^ möge man bie Uebereinfttmmung mit

ber 9Jit)t^oIogie narfnüeifen. ©rfa^rung unb ^bee muffen

immer obmec^fetn, fagt ©fc^enma^er, unb Sßilbronb empfiehlt

bem i^orfc^er aU ©runblage bie txattt ©runblage be§

@in5elnen. 2lIIerbing§ fe|t er l^inju: „SSo aber bie 5Jiatur

burc^ einen unburc^bringlid^en SSorl^ang ba§ förperlid^e

5tuge tiefer 5U fd^auen £)inbert, ba foHen tüir mit ben

3tugen be§ (5)eifte§ fc^auen; nur feien hk (^eifleSblidc in

|)armDnie mit bemjenigen, tt)a§ tüir aU luirflid^e SE^atfad^e

!ennen." Unb ebenfo gefte^t ber im ÖJanjen fo ej;a!te unb

be^utfome ®aru§ ber ^iüination i§r -^fted^t gu, ja befennt,

ba§ D^ne i^r 9}Jittt)ir!en bie SBiffenfd^aft immer am ©taube

muffe fleben bleiben.

©0 badeten in jenem ibeatiftifc^en Zeitalter nid^t nur

SRomantüer unb Skturp^ilofop^en. ^lejanber öon ^um-

bolbt, ben bie yiad)\vtlt feiner ej-aften gorfc^ung lüegen

jenen weit boranfteHte, lüurbe Don ©oetEie unb <Bd)iU.n um

foöiel geringer gefd^ä|t. „tiefer greunb", fagte ©oet^e

öon i§m, „!^at eigentlich) nie ^ö^ere SO^et£)obe gehabt, bIo§

öiel gefunben S^erftanb, öiel @ifer unb S3e^arrltd^!eit" unb

tt)eit fc^ärfer ©diilter: „(£§ ift ber nacfte, fd^neibenbe SSer-

ftanb, ber bie Statur, bie immer unfa^Iic^ unb in allen

fünften el^rlüürbig unb uncrgrünblid^ ift, fd^amtoS auS--

gemeffen ^ben tt)iH — furg, er fdieint mir für feinen

(Segenftanb ein öiet ju grobe§ Organ unb bod^ ein öiel 5U
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befc^ränfter 8Serftanbe§menfd^ ju fein. Sr ;§at feine ©in«

bilbunggfraft — bei ungeheuerem 5Heid^tf}um be§ Stoffe»

eine 3)ürftigfeit be§ @inn§."

.pumbolbt felbft antinortete (Scfjelling, ber i§m im

^al^re 1805 barüber fd^rieb, ba§ man ber DZaturp^itofop^ie

öorgetüorfen l^abe, fie öerfd^mä^e bte ©rfa^rung unb ^emme

ben gortfd^ritt: „®ie 9^aturp|ifofDp^ie fann bem gort«

fd^ritt ber empirifc^en SSiffenfc^aft nie fd^äblic^ fein, '^m

@egent|eil, fie füfjrt ba§ (Sntbecfte auf ^rtncipien jurücfl"

^n bemfelben ©inne äuBerte er fic^ auc^ gegen Stnbere

unb befennt, loie oiel er felbft, ja loie er gerabe ba§ §ö§ere

ber 9^aturp|iIofop^ie öerbanfe.

Sie moniftifc^e 9tic^tung ber 9?omantif, bie fic§ auf

bem ©ebiete ber ^eilfunDe, ^um Seifpiel in bem S3eftreben

5eigte, ein StU^eilmittel ju finben, alle ^ranftjeiten auf eine

jurücfanführen, ging in |)infid^t auf bie SBiffenfd^aften im

SlUgemeinen barauf au§, aUe in einer einjigen aufgeben §u

laffen, nämlic^ in ber 9J^at£)emotif, ber SBiffenfc^aft be§ SSelt-

gefe^el. ©oUJie bie 9J?at^emattf fid^ in ben Sefi^ beffelben

gefegt ^ätte, tüäre fie jugleic^ Steligion, geioiffermaaBen bie

gorm ber 9?eIigion, loä^renb ha^, tva^ mx je^t barunter

Derfte^en t^r ^n^alt lüäre, toomit benn ber ©egenfa^

jjüifc^en ßjlauben unb 23iffen hinfällig geirorben iräre, ba

e» nur ein Schauen gäbe.

^ud) , 9?omantif II.
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9^oöaIi§ fc^on, ber faft ein jebeS S§ema angab, über

luelc§e§ bte S^omantif \iä) jpätcr erging, bic^tete einen

|)t)mnu§ auf bie S}^at!^ematif, biefe SBtffenfd^aft, bie ben

meiften SJJenfd^en aU bie eigentlich un|3oeti[d^e, jebenfaH»

unromantifc^e erjc^einen mag. SBie nun aber bie Üicmantif

immer bie entgegengefe^teu ^ole 5U lierbinben ftrebte, fo

lüoHte fie bie 3Jlat^ematif, fdjeinbar bie meitgel^enbfte 2Ib-

ftraction, ba§ Scerfte, ha^ ganj @eeIenIo[e, mit ber grö^eften

güUe, mit ber (Seele felber, ber Sieligion, öerbinben.

2Sir begegnen in ben SBerfen ber 5Romantifer ^äufig

einer 3eitgrö^e unb einer Staumform aU ^nnerfteg, föorauf

eine SSeÜerjrfieinung äurüdgefütirt luirb; nämlid^ bie ©rei»

ein()eit unb bte ©ttipfe, ^ie ®reiein|eit |ängt auf'§ (Sngfte

äujammen mit ber natiirp^tlojopljijd^en Seigre üon ber ^olaritöt,

at§ üon jn^ei jid^ njec^felfeitig t)ürau§fe|enben ®egen[äl3en,

bte in einem ©ritten, ba§ o|ne bieje (S)egenfä|e n\d)t tväu,

eine innere ©in^cit bitben.

9}?atfatti befinirt bie Polarität al§ einen üon ber

Unität auggegangenen genetijc^en S)uali§mu§; man fönnte

ba§ bie gormel ber romantifd^en SBeltanfd^ouung nennen,

bie fi(^ geometrifd^ auSbrüden Iie|e burc^ ben ^reiy, ha^i

Qtid)tn ber (Sin^eit, unb bie (Stiipfe, ba§ ^eid^en ber

^roeifieit, eine nicE)t absolute ?^orm, bie beftinimt ift, fic^

lüieber gum Greife auSjugleid^en, ber nic^t§ onbere§ ift, aU

eine ©ttipfe, beren 93rennpun!te fic^ becfen. ^n ber ©pradie

Safob 83ö^me'g ^eijst ba§ 2)ritte, in toelc^em bie ^olaritöten
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[i(^ immer luteber au^jugtetd^en fuc^en, t)er2:crnar,tt)onad^ 5um

S3ei]ptel ber Senmr öon Mann iinb Seib ta^ ^inb lüäre.

2)ie (Sinket! ber ©uatität ober ba§ 93e[treben ber

Polaritäten, fic^ in einem Stritten au§5ugteic^en, finbet fid^

Qu§er in ber auf ®efc^(e(^t»trennung beru!§enben ©attinig

auc^ im einjelnen ?3ceiilc^en, ber ben ®egen[a^ öon 9Jiann

unb 9Seib in fid^ t)ereinigt, in ber ©eele, bie @ei[t unb

Seib gu einem ©anjen jufammenfa^t, bor allem in ®ott,

ber ©Ott SSater, ©ott ©o^n unb ©ott ©eift äugleic^ ift.

2Bä§renb bie 9J?aterioH)"ten unD Slt^eiften gerabe oft ha^

S}ogma ber Söreieinigfeit f)erau§greifen, um bie 5(bfurbität

ber 9ieIigion§Ie^ren barjuttiun, fa^en bie D^omantifer e^

aU bQ§ tieffte SD^tifterium be§ c^riftlid^en ®tauben§, ja al§

fein npefentlic^eS 9J?erfmaI an. ßine alte firc^Iid^e S3egriff§-

beftimmung bei fal^oIifdEien ©laubenl lautete: fides catliolica

haec est iit imiim deum in triuitate et trinitatem in Imi-

tate venerem;u\ ®ie 2)reiein^eit liegt all Tlaa^ in allen

SSer^ältniffen ber 5Ratur unb in allen formen bei 2)enlen5,

nad) i^r gtiebert fid^ bal SBeltaU unb fie ift ber ^iinft, wo aUe

SSiffenfd^aften unb arieöfaubenlleiirenjufammentreffen muffen.

^ie grage, tvk ber 9}knfc^ ba^u gekommen ift ju

ää|Ien, liefee fic^ bemnad^ fo beantiuorten, baß er jäl^It,

meil ©Ott ^äi)Ü, dielme^r meil ®ott 3«^! tft, unb n)ie ©ott

Söi^It. Tlxt ber Ueberlieferung, nad^ iretd^er hk Sllenfd^en

an ben jei^n gingern ha^ ^ä^Ien gelernt l^ätten, ftimmte

tk 3:^atfac^e überein, bie man beobai^tet ^aben mollte,

bo^ aUe SSöIfer, aud^ fotd^e öerfd^iebenen Urfl^rungl, nad^

bem Secimalfijftcm ää§Iten.

Sd^ fanb bie romantifd^e 5(nfc^auungltt)eife ber 3a^l

in jmei SSerfen be^anbelt: in 2«il^elm 93utte'l, einel ^ro*

fefforl in Sanbl^ut, ©runblinien einer 2Irit^metif bei

menfc^Iid^en Sebenl unb in älJalfatti'l ©tubien über 2tnard^ie

6*
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unb ^kiaxä)k be§ 2Biffen§, öon betten ba§Srftere um 1811,

ta§ Se^tcre erft 1845 erfd^ten.

SSutte nennt bte 3ö£)ten ©d^atten, getöbtete S^W^t
hinter benen ewige unb lebenbige flehen; bte tobten, bie tüir einjtg

fennten, i^ätten eine rein mat^emattfcl^e 93ebeutung, träfirenb

bie lebenbigen öon einft auä) eine p^QfifaIif(^*p|itDfop|if(f|C

gehabt Ratten, bie im Saufe ber Briten öerloren gegangen

fei. 53ru(^ftüde ber uratten ^enntni^ feien au§ ber alten

SSelt auf un§ gefommen, fo ber StuSfprud^ be§ ^t)t£)agora§,

ba^ 'ta§> SSeltall au§ 3a^teu befiele, bie ^erfömmlid^e Unter*

fc^eibung ber geraben unb ungeraben Sa^Un aU männliche

unb tüeiblid^e, ber öolf§tl^ümIid^e ßJIaube an §eilbringenbe

unb tjerberblic^e So-W^'i ^^^ ölles lüären Srümmer unter-

gegangener, rät^fel^after 2Bei§§eit. 2)ie Qdi i^rer SBieber-

belebung, glaubte Sutte, fei nid^t ferne, bie ^eit be§ "^oüati^

l^änge tnit ber be§ ^t)t^agora§ sufammen. „SBenn bie

SJlat^ematif i^re gange 58a^n ber Entfernung üom Seben

burd^Iaufen l^at, lüirb fte gur ^^t)fi! jurüdfe^ren unb fic^

mit i^r begegnen, hk gtite^t feine qualitatiöen SSer^ältniffe

me£)r fennen wirb, al§ meldte ftd^ in quantitatitje auflöfen

laffen." 2(nbere «Stimmen liefen fid^ in ä^nlic^em Sinne

üerne^men, fo ba^ bie 2lnfic^t, W mt)ftifd^e Sebeutung bet

9)iat|ematif ginge neuer ©ntpllung entgegen, berechtigt

erfc^ien. So fprad^ ^o^. ^at SSagner bie äReinung au§,

bie SBiffenfd^aft muffe ba§ in ber 9J?at^ematif enthaltene

SBeltgefe^ h)ieberfinben unb bie Sieligion muffe auf SJJatl^e*

matif §urücfgefü!§rt loerben. (Sfd^enmat)er fagte mit |)inbli(f

auf be§ ^t)t|agora§ „großen ©ebanfen" , — SJ^alfattl

nannte il^n !oIoffalif c^ ,
— ha'^ hk ©eftaltung be§ Uni=

oerfum§ im 3tt^Ienft)ftem üeri^üHt liege, jebem S)inge in ber

SBelt fei eine 3a^I einverleibt, unb !önne ber SJlenfd^ bie

3a^ten ber S)inge erforfc^en, fo toürbe er aui^ i§re ©igen-
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fd^aften erfennen, unb bte Statur tüürbe [i(^ tl^m in t^rem

innerflen SBefen entlüden.

S3on einigen 2)ingen nun nannte uralte Ueberlieferung

bte einberleibte S^U- 5 galt aU tit facultas auimae nii-

mina vivendi, aU bie §ierogtt)p^e ber ^ffan^e, 7 at§ bic

be§ 2^iere§, 9 aU bte bes 9}?enfc^en unb in'^ 53eionbere be§

9JJannel, tüä^renb ha§ SBefen beä SSetbe§ ebenfalls burd^

hie 7 au^gebrücft tft — föomtt bte tiolfst^ümüd^e $8e=

5eic^nung einer jänüfc^en grau aU böfe (Sieben in merf-

trürbiger Uebereinftimmung ift. 93utte machte, üon jolc^en

©runbfä^en unb bem Urmaa^ ber SDreieintgfeit au§gef)enb,

ben 9.^er|ud^, für ben SSerlauf be§ menjc^Iid^en Seben§ eine

3a§(enrei^e 5U finben, hie, ha ber 3J^enfcl§ ein öerfreincrte»

'iihhilh ber 2)ien]d^|eit unb ein Xi^eil be§ ©rborganiSmul

fei, auc| in Sejug auf bie 93Zenfci^^eit unb bie ©rbe gelten

muffe, bereu Filter fic^ banac^ berechnen lie^e.

3^ie ruirb ber ^ufammenbang be§ SßeltaKg fo beutlid^,

at§ toenn man fi^ bie ©ültigfeit ber ^a^lenftjmbole für

alle menfc^(ic|en, natürfid^en, göttlichen SSer^äÜniffe öor-

ftettt. SSon ^ier aug fäKt Sic^t auf bie öerrufene Slftrologie,

loelc^e im ©runbe nic^t§ icar al§ ein SSerfui^, bie SaUen-

üer^ältntffe be§ 2^eItaII§ auf bie be§ menfc^Hc^en Seben§

ju übertragen. Sen ©a^ bei ^9ppo!rate§, ha'^ feiner ein

guter ^(rjt fein lönne, ber ni^t ein guter ^Iftronom fei,

glaubten hit 9?omantifer föo^t mit 9ied^t aU i8emei§ für

bie^ in ber alten SSelt ^errfc^enbe S3ürau§fe|;uug betrad^ten

ju bürfen, ,.ha% bie ^ulfe bei Sebenl in ben Wulfen be§

9}?enj(f)en unb in ben ^totationen ber Sphären jufammen«

i^ängenb fdalagen muffen."

3)er große breitaftige9{^tlt|mu§ be§ menfc^Iic^en Sebenl,

Sugenb, 9?eife, 5{(ter, fd^tägt burc^ bie ganse DJatur unb

üerbinbet bie Seele innig mit ben mec^felnben Sa^reljeiten.
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9lur ^tngebeulet umrbe burc^ b{e 9^omanti!cr auf ben

9i^t)t!^mu§, ber in mannigfad^en unberou^ten SSorgängen

tual§r5uncf)men fei: im SSerlaufc ber ^vani^dtm, im '^uU

firen be§ ^erjenS, im 3ltl)men, im ©ang unb in ben 93c»

tüegungen, im ©efange ber SSögel.

jDem 9l{)^t^mu§ ber Set)en§er[c^einungen, ber Slritl^metif

be§ Seben§, ftefit bie ©eometrie be§ Seben§, ber %ipü§ ber

(ärfd^einungen gegenüber. „S)a§ 33efeetenbe fprid^t fic^

rJ)t)t§mi[d^ in S^¥^^, "^^^ 93efeette tl)|)ifd^ in formen au§."

Stuf ba§ SBunberOoIIfte traten bie (S^Iabni'fd^en 0angfiguren

ben Uebergang öon 9i^i)t^mu§ in %t)pü§ bar unb mad^ten

e§ bem ©laubigen anfcfiaulic^, tüte iebem ®inge fotüoi)! ein

^i^tjt^nm^ , eine SJiufü, luie eine Sigui^ äu ©runbe liege.

@o gut toie Ofen jagte: trac tönt gibt feinen ©eift !unb,

ipöre 5U fagen: tt)a§ tönt gibt feine Sa^ funb. ®ie frü^

üon ber fRomantif gefunbene ©leic^fe^ung tjon Strd^itettur

unb äJJufif lüäre bemnad^ barauf jurürfjufü^ren, bafi SJiufif

ber unmittelbare 5(u§brud ber 9)?at^ematif=9teItgion fei,

unb fönnten lüir in iia§ Snnerfte be§ 9J?enfci^en unb be§

ganjen 2BeItaII§ üorbringen, fo mü^te un§ bie 9}Jufif ber

Sphären fotoo^I, tüie hk saubertjaften 3ei(^en be§ Matxo'

!o«mu§ unb 9J?i!rofo§mu§ oufge^en.

9}JaIfatti grünbete fein fleinet, fd§tDierige§ SBerf auf

ba§ ©tubium ber burd^ hk ^Romantif entbedten Urfunben

ber alten ^nber, üon benen \a and) bie fogenannten arabifcfien

3iffern ausgegangen finb, unb bie er im S3efi^ einer gött»

liefen Ur= unb 5ia--2Biffenf(^aft, ber aRat^efi§, glaubte. ®iefe§

„ml)ftifc6eDrganon" itiurbe entjtDeit in 9J?at^ematif unbüJJeta^

p^tifif, bie, ber lebenbigen SJiitte öerluftig, un§ geraiffermaa^en

(Steine ftatt 5Brob reid^en, un§ nie ha^ ©anje anfc^auen laffen,

fonbern 58ruc^ftücfe liefern, bie trir jufammenfe^en muffen.

SSor jeber Qa^, ben neutraten ^unft §n)ifc^en dJiat^e=
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nmtif unb 93htapöt)i'if Bejeic^nenb, ftei^t bte 3ero ober Sf^utl,

etgentltd^ DJtc^t§ unb %üev bebeutenb, bie gorm ber reinen

ödtpie, bereit (intiuiifelung in 3ett unb D^aum bie mattie'

matifc^en Qa^^Un finb. 2)a§, trag man ben met^ap£)t^l'ifc^en

Sni^alt ber ^a^^enf^oibole nennen fönnte, i[t bie Offenbarung

be» ®Dtte», be§ Srabm, ber fic^ erftltc^ aU ©reieinigfeit,

Srimurti, unb ^meitenS in fieben göttüd^en Tläd^Un offen-

bart, luomit tk ^efa» abgefd)(offen ift. ^ie 3ii^t'33tlber

felbft finb abgefür5te gcometrifc^e formen au§ Sijmbolen

ber Götter ober be§ 2BeItIeben§.

(Sl ergeben fid^ eine arit^metifc^e unb eine geometrifc^e

®runb'(5)röBe: bie Sreietnigfeit unb bie (gUipfe. S)ie ^rei=

eintgfeit, ©ottel erfte Offenbarung, ift „bie metap:^i)fifc^e

Söibenj, bie allgemeine ^oxm be» ^afein§, ber Stempel

ber ©ottfieit." 2;ie Gdipfe ift „bie ©runbtjierogüipbe ber

^ierarc^ifc^en ?3iatf)efi», nic^t bIo§ eine menfc^Iic^e, fonbern

eine 2Bett§ierogl9pI)e", bie ^ierogIt)p^e ber Schöpfung. „Sn

ber (Srfc^einung brücft fid^ ba§ ©ei^eimni^ be» 2eben§ al§

^reieinigfeit au§, in ber (Si-iften§ ba§ 23unber be§ 2eben§

al» Güipfe." Söä^renb ber ßrei» ben Snbern ha^ Stimbol

be§ öorgenetif(^en Seben», be» in fic^ rul^enben ßJottc§ luar,

mar bie Gttipfe ba-J @t)mbof be§ SSeltlebeng, hav trerbenb

ift. 3Bo immer Seben, SBerben, 58elüegung ift, ha finben

loir elliptifc^e gorm unb etliptifc^e S3a^n: ftellt fic^ bod^ ba§

@onnenft)ftem felbft, ba§ „nac^ bem großen ®efe| ber

Gin^eit öor ben fingen ber Sterblichen fic^ ^nwäl^i" , in

efliptifrf]er gorm bar. 2Bie hit beiben SSrennpunfte ber

(Sttipfe, fteficn fic^ DJcann unb SSeib, emig beftrebt, fic^ ju

bereinigen unb auszugleichen, fielen fic^ Slopf unb ^crj,

teufen unb Seiben — nac^ einem üon ^Baaber au§ Qafob

iöö^me übernommenem 5(u»brucf — gegenüber. 2Bo Seben

ift, ift emig biefer ©treit unb btefe Qklt, unb loo Seben
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erfd^etnt, erfcfictnt bte goi^ni be§ vgie§, öon ber ^ette an,

beten [tete 2Bieberi)oImtg ben Körper btibet, Bt§ ju bcr

SSIüti^e be§ ^öxpev§>, bem @ei)trn. ®er menfd^Iid^e Selb

Iä§t fic^, na(^ ©nnemofer, aU aufred^te§ ©Hlpfoib auffoffen, too

^opf unb 93e(ien bie ©rennpunftc bilben, unb ber S'Jatur''

forf(f)er (Gaffel bemerft, ha^ bte Urformen ^ret§ itnb @ttt^3[e

in oHen Organismen unb Organen burd^fd^immern, unb gtüor

um fo beutlid^er, auf je nieberer ©tufe ber ©ntnpidelung

fte fid^ befänben.

S)ie SreiSform fteljt ber (Sllipfe einmal aU bie @r=

fc^einung be» Urfprünglid^en
,

fobann oI§ bie be§ SSoH«

fommenen gegenüber, beitigemä^, ha^ ber ^rei§ ben Urf^rung

unb ba§ 3iei be§ Seben» bebeutet, ©o ift ba§ ^inbeSgefid^t

runbltc^ unb gel^t aHmä^Iig, tuad^fenb unb alternb, in'S

Otjal über, iDie überfiaupt ber ^rei« ha§ Symbol be§ un«

ben)U§ten unb ungefd^Iei^tlid^en l^inbe§Ieben§ ift; aber aud^

ben ®cntu§ geic^net unbemu^teS ©ctiaffen unb möglid^ft ge«

ringe§ (Sntbranntfein im @efd^Ied)t au§, h)e§f)oIb man njo^I

üon ber Sl'inblid^feit be§ ®eniu§ fprid^t.

'und) in SSejug auf biefe S)inge fc^öpften bie 9?oman=

tifer Sete^rung au§ bem @ontnambuIi§mu§. SKon be=

obad^tete nämlid^, bafe ^erfonen im ^ufiani'e be§ §ellfe^en§

ein eigenes ^eitmaa^ l^ätten, ba§ mit uralten 3i£)Ienfl)ftemen

9le^nlid)!eit ^aben foHte. Ueber^aupt öerglid^ man hxt ©omnam"
bulen mit ben alten, namentlid^ ben morgenfänbifd^en 83ölfern

unb fc^rieb i^nen ben fogenannten 51II- ober ©emetnftnn

ju, beffen ©igen^eit e§ fein foHte, bie 2Bett in 3tt^ien uni>

giguren ansufc^auen. S)ürfte man ben l^ettfe^erifd^en Q\X'

ftanb aU ein 93ilb ber 3«^unft, gelüiffermaafeen aU ein SSer-

mögen be§Uebermenfd^en anfe^en, fo märe öerbürgt, 'ba^ bte oer»

lorene SBiffenfd^aft ber 9leIigiDn-9J?at^ematif bereinft mieber

in ben 58efi| ber geläuterten SÄenfd^^eit gelangen tüürbe.
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5)er aJZenfc^, ba§ ©benbilb ©Dttes, ift eine Srinität;

al§ ©benbtlb be» Uniüerium» ift er eine ^^^^^ö^tt in einem

Stritten; aU ©benbifb ber ©rbe ift er ein 9J?agnet mit

äirei ^olen. 2Sie bie SBelt ift ber 9JJenf(^ eine Gin^eit,

ober eine geglieberte: „tcäre 2tih unb Seele lüirflic^ ein»,

fo fänbe feine Söed^feliüirfung ftatt"; er ift eben eine 2)ret=

einl^eit. 58efte^t and) ber alte Suali§mug, tüonac^ ber

@eift ein in ben Körper eingefc^Ioffener grembling tüar,

au§ iiie(c|er ©efangenfc^aft i|n ber Sob befreite, nic^t me|r,

fo giebt e§ tod) ®egenfä|e im äJJenfd^en, bie wie ^ole auf

einer Com äRittetpunft nat^ entgegengefe^ten 9ii(^tungen

Inufenben geraben Sinie liegen.

9JJeiften§ roerben bie brei Söefen^eiten, hk ben SJienfd^en

bitben, ©eift, Seele unb Seib genannt, njobei ber (Seele bie

Stellung be§ 9)?ittler§ gitfommt. Xk Seele, fagt ber ^^t)=

füer SSeber, ift jioeifebig, öerbunben burc^ bie 9Jatur mit

bem Seibe, burc^ hk ©eiftigfeit mit ber 3nteIIigen5. Stein-

bed (^arafterifirt hk Seele o(§ finnlid^eS ©mpfinben, geiftige§

gürten, ober er fagt, i|r ®ef($iift fei, „burc^ hk geiftige

Seite ben @tnflu§ be§ ®eifte§ aufsune^men unb biefen burc^

bie finnlic^e Seite bem Körper ju übermitteln". 9^ac^ bem

Sc^eHing'fc^en Sa|e, bie Seele fei ber Dieju« gn^ifc^en Ur-

bilb unb SBirfüc^feit, fagt fein jüngerer Sruber, jebe§

SBefen, bem man eine Seele :^uf(^reiben fönne, fei bie

©egenb, in n^elc^er gött(ic|e unb irbifc^e Gräfte ft)ogten.



90 ®ei^ 9)Zenic^ in ber ronmiilifdien SSeltanfc^auung.

Sine ©omnamButc t|at ben 2lu§ipruc^: „(Seift t[t ber

Seele Seben, ba» etütg ©öttlic^e, au» ©ott ©r^eugte; ©eelc

gel]ört gu feinem — be§ ajJenfcfien — perfönltd^en SBefcn

unb mnd^t fein (SanjeS au§, fie ift t^rem SBefen naä)

©eiftleib unb !ann ba^er nu(^ bie 9latur be§ @eifte0

ganj an^ie^en unb fic^ öcrgeiftigen, aber auc^ ben ©eift

übernpältigen unb fid^ immer me^r üerför^jern unb er-

niebrigen".

2tm onfd^aulid^ften brüdt (Snnemofer baffclbe burc^ ein

fc^öne» S3ilb au§: „2)ie ©cele ift ein «Spiegel, ber ouf

ber einen Seite ta§> natürliche Stmalgam an fi(^ fiat, auf

ber anberen bie immateriellen (Sinftra|tungen at§ geiftige

Subftanj in fic§ aufnimmt."

2)iefer metap§l)fifdjen Slnfic^t gefeilt fid^ nun hk tnU

micfehingygef(^ic^ttid^e, bie juerft (£aru§ ouffteHte, inbem er

üon ber unbeiuu^ten ^bee ausging, hk fid^ jum Selüu^tfein

entlüidele. @r üergleid^t ba§ Seelenteben einem Strome,

ber, on einer Stelle üom Sid^te be§ S3eluu§tfein§ erj)ellt,

im übrigen im ®unM bc§ Unbett)u^tfein§ t)inf[ie^t. Unbe=

lüu^t für un§, nodj unbegreifticC; göttlid^er SBeife, bilbet bie

3bee i^ren Seib; im Saufe ber SJienfi^engefc^id^te löie im

Seben be§ (Sin5etnen ern)cid)t fie affmö^Iig; ha, wo fie tk

Stugen auffd^Iägt — fönnte man fagen — ,
^ei^t fie Seele;

bie ^öcfjfte Stufe be§ SSelüu^tfeing ift ©eift. S)ie Srinität

gliebert fid^ alfo ^ier in Qbee, Seele unb ©etft, bie fid^

nac^ au^en aU Seib barfteKen. ^aburd^ entfter)t aber

feine Qualität: nic^t ber Seib mirft auf ÖJemütJ) unb ©eift,

fonbern eine ^roüinj be§ befeelten Seibe§ n^irft auf eine

anberc. (£§ ift falf^, betont Saru§, üon beflagen§mertt)er

5lb§ängtg!eit be§ ©eiftes öom Körper ju reben, lüie man

n)o|t t^ut; benn ber ©eift beruht auf ber St>ee, tüie bie

Spi^e be§ 2)ome§ auf feiner ÖJrunblage, er ift ein§ mit
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i^r; für n^t^, um» il^n entftettt, fann ber Wtn\<i) etlüa§

anbere§ aU fic^ felbft, b. f). ben ^etm feiner Seele der-

antttiortlic^ mad^en.

^^Qfiologifc^ betrad^tet, lebt ber 9Jfenfcö ebenfall» auf

brei Stufen: ^ReprobuctiOttät, ^i^ritabUität, Senfibilität,

luelcf)e bem pffanjlii^en, bem Kjterifd^en unb bem menfc^'

liefen SBefen entfprerfien. ®ie 3fteprobuctioität beforgt bte

(Srnä^rung unb gortpflanjung beg SD^enfd^en, bte ^tiu

tabitität fteflt ]\ä) burc^ ba» Stt^mung^' unb 2JJu»feIft)ftem,

bte Senfibilität burd^ '^a^ ÖJe^trn unb 9?eröenft)ftem bar.

Wix tiaben alfo bie ^flaitje, ha^ S:§ier unb ben SJienfd^en

im SD^enfc^en. 8e^eu niir aber ben SDknfd^en nic^t mit

ber organifc^en, foubern mit ber bgnamifd^en 9^atur in

5(na(Dgie, fo entfprt^t ha§ reprobuctit^e ober öegetatioe

<St)ftem ben c^emifc^en Gräften ber ^JJatur, ba§ animalifd^e

ben magnetifc^en, ta^^ fenfible ben eleftrifd^en.

Se na^bem ber ÜJlittler ober 9lej:u§ im 9J^enfd§en

ftärfer ober fc^Wäd^er binbet, werben bie ^ote feinet SSefen§

me^r ober weniger ^eroortreten. SDie "il^Dle be§ dlnüeri'

menfd^en nannte man bama(§ ha§ (£erebralfi)ftem unb ha^

©anglten- ober ft)mpat^ifd^e @t)ftem, tnner^olb beffen ha§

©onnengeftec^t liegt. 3>üif<i)en biefen beiben @l}ftemen

befielt ber ttjic^tige Unterfc^ieb, baB '^a^ GerebralfQflem im

©e^irn einen 9JJitteIpunft Iiat, bal ®anglienft)ftem bingegen

au» lauter gleic^iuertt)igen D^ieri^enfnoten befte^t, beren

©trauten, n:)enn mau fic^ fo au§brücfen barf, nirgenb ge-

famnielt unb äurücfgeioorfen luerben, beren SSirfen alfo auc^

unben^ußt unb unn^ittfürlic^ oor fic^ getjt. 93eibe ©Qfteme

fielen, nad) ber S^eorie tjon 5ReiI, burc^ geluiffe 5Serbin=

bungSnerüen in oufnmutenfjang. 9ieit üergücl ha^ Sere*

bralft)ftem mit einer aJionard^ie, ba§ ®angüenft)ftem mit

einer 3ftepublif; anbere beseic^neten ha^ ®e§irn al§ 9ie»
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genten, ben ba§ SSoIf, ba§ Ö^anglienftiftem, ba§ ernä^renbe,

au§ feiner SKitle kröorbringt itnb erj)ält, um ftd^ öon iJ)m

leiten ju laffen, o^ne meldten e§ feinerfeitg nid^t befielen

!ann. @§ ift bie SBurgel unb ber ©tamm, ber bte ^rone

mit S3tüt^e unb grud^t trägt.

Dft luerben aU ^ole be§ SJ^enfc^en fdjlec^ttüeg ^opf

unb S3aud^ bejeid^net; baneBen giebt e§ eine 9?ei^e anberer

Slnalogieen: SD^ann unb SBeib — ift bod^ Polarität nirf)t§

anbereg aU ©efdjled^t, ein öon ber Unität ausgegangener

S)uati§mu§ — , ba§ ©etuu^tfein unb ba§ llnbetüu^te, Sid^t

unb (Sd^tüere; auc^ ber 5tu§brud SBiUe unb SSorftellung

finbet fid^ hei bem jüngeren |)ufelanb. Qu feiner grellen

9Iit§brucf§n)eife fagt D!en: Sa§ Xt)ier ift boppelt. (Sin

(Srbt^ier unb ein Sidött^ier, ein ®ef(^ted^t§t^ier unb ein

@m^finbung§t^ier. Sq§ @mpfinbung§t^ter ift ein in bic

©Dune gc!ommene§ @efd§Ied^t§t^ier, ein geabelte§ Qiefd^Ied^t.

@§ ift ha^: S;^iertt)ier, gegenüber bem ^flanjent^ier. Unb

bann mteber: taS: %^kx befielt qu§ siüei mit ben Säueren

aneinanber gefc^obenen Sinteren. S)er ®efd^Ied^t§baud^ ftö^t

an ben ^irnbaud^. 3Bie t^atfädf)Iid^ ba§ gemeint ift, geigt

Dfen, inbem er ba§ ^^^eri^fell genetifcö erflären toiH: „Ur=

fprünglid^ lüor ber ganje Qnh nur ein S5aud^. ®te S3ruft

ift ein eigener, jiDeiter Seib, ber fic^ an ben 93auc6 onfd^ob.

SDie giüifd^en beiben gebliebene 33aud^tranb ift ba§ S^^^^'
feH. ®§ ift äußere Seibtüanb getüefen." 2)a§ ^irn be§

(Srb- ober (5ingett)eibt!)iere§ ift nad^ D!en bie Seber, ein

§irn, ha§ uic^t ben!t, aber St|nuug§t)ermögen befi^t; in

i^r, fagt er in feiner ^Jaturpfiilofop^ie, praCfe ber §irn-

geban!e lieber. „jDte Seber ift ein fürd^terlid^ er^abene§

Drgan; lüa^r^oft ein göttlid^er Seib." @r nennt fie aud^

ben „ajiegmer" be§ 3:t)iere§, aU ta§> Organ, lüelc^eS hti

Sraumjuftänben t§ätig fei; ä)?alfatti nennt bie Seber ben
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geuerüulcan, ben Srennpunft ber „teKurifd^en ©ä^rungS"

projeffe."

Tla^tt Dtm einen l^ortäontalen, fo machte ^OJalfatti

einen oerttcalen ©cfinitt burd^ ben SJZenfc^en unb töeiüe {f)n

in ben SÄannmenfci^en unb ben SBeibmenfc^en, tva^ bem

alten homo »V'xtev unb smister entjpräc^e. SSie bie ©ötter

[tet§ boppelgefc^Iec^tlirf) tüaren, fo wax e§ aiid) ber nac^

bem Silbe ®otte§ gefc^affene Slbam, ber eigentliche SJJenfd^;

er[t fpäter, fo beutet e§ auc^ bie Sibet an, entftanb ba§

SBeib unb bamit bie fortpftanjungSfä^ige ©attung. 9Zoc^

i[t ta^ ^inb iöilb ber einfügen ©auä^eit. 3Jiit ber äußeren

Trennung gugleic^, fo fagt ilJklfatti, entftanb nun eine

innere, monacf) jeber SJienfc^ enttöeber Stnbrogi^ne ober

©QnanbroS lüurbe, fic^tbar baran, ha^ alle Crgane boppett

tor^anben finb, in beiben 2:^eilen fic^ oottfornmen ent-

fprec^enb, ja fogar ein Sc^Iu^organ, irie bie ^i^nge, luie

ou§ giuei früher getrennt geloefenen SJieiten sufammengefe^t

erfd^eint. ^ie 2JJögIic^teit, ba^ ber SJJenfd^ auf einer ©ehe

gelähmt roerben fann, D^ne baß bie anbere mitbetroffen

njirb, beft)eift eine getüiffe Unab^ängigfeit beiber §ätften

unb unterftü^t bie burc£|au§ reale genetifc^e Stuffaffung ber

SoppeIIeibIicf)feit.

(5§ Derfte^t fid^, ha'B auä) tuxä) ben ]^0ri§DntaIen

(Schnitt ber 9}ienf(^ in Wann unb 'iiQdb serfäUt, n)obei

bem SSeibe bie Slnalogie ber ©angtiennerüen, be§ „S3auc^=

fr)ftem§", jufommt. Sie SSerfünbigungen Cfen§: „S)al

Urt^ier ift ba§ ^dh. 2)er 2J?ann ift eine ^ööere @nt-

tüicfelung be§ 2Beibe§ . . . S;er SJJann fte^t eine ganje Sinter»

flaffe :§ö|er aU ta^ SBeib, ©d^necfe, r^i]ä), 22affert§ier ift

ta^ SSeib, 58oget, ©äuget^ier ift ber 9Jiann. ÜJJann t)er-

l^ält fic^ 5U 25eib h)ie Sic^t ^u SBaffer .... Sal SSeib,

al§ ba§ UnooHenbete, fann ni(^t ju probuciren aufpren.
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@§ lüiH 9}knn tüerben unb baju probucirt e§ ©ier. 2)tc

©d^toangerfc^aft i[t ber %xuh be§ SBetblid^en, fic^ in'§

3}?ännlicf)e 5U öerluanbeln . .
." öerrat^en jlüar ben 5Roman=

tifer, ber bereite bem jungen ^eutfd^lanb bie |)anb reid^l;

ober im 25efentlid)en beden fie fid^ mit ben S^^eorieen ber

§(nberen, aud^ luenn fie §artefte ©djmärmerei at^men. „2)a§

SBeib", fo jagt Sufttnu§ ferner, „(SBeib ju fein ift eigent-

lid^ ^ran!§eit), fte^t fd^on inniger, mie ber Tlann, in $8er<=

binbung mit ber 9Zatur, ift be§tüegen aud^ mel^reren ^ran!^

Reiten auSgefe^t unb eilt aucf) bälber, aU ber 9[)?ann, bem

gönslid^en SSerein mit ber Statur, bem S^obe, ^u." SKan

erfennt ben S:t)pu§ ber (Somnambulen: hk grau ift ber

SJJenfd^ mit ben rei5baren ©angtienneröen, in bereu S3erou^t-

fein eben burd^ biefe 3^eröen öon alten ©eiten i^re 9kiur

fotoie hit äußere einbringt. Snfofern ift ber 9JJann ber

Unbenju^te, aU i^m öiel tüeniger Sfteije jum S3elüufetfeiu

fommen, unb infofern ber Selou^te, aU biejenigen, bie er

empfinbet, fofort in bie ^lar^eit be§ @e^irn§ treten. 2)ie

%xavi fönnte man am beften bie Unterben^u^te nennen, in=

bem i§r Joeit me!^r 9Zatur ^u ©inne fommt, aber nur 5um

inneren (ginne; fie benft nic^t mit bem ©e^irn, fonbern

!^at 5tnfd^auung unb Stauung buri^ W ©angliennerüen.

SBie man e§ aud^ breiten unb anfe|en mag: e§ bleibt bod^

ba§ Sauc^f^ftem, ha§> ]§inab= unb nid^t ^inangiel^t. %üä)

in biefer iöejiel^ung ift bie ÖJefd^irf)te ber ^Romantif ein

^erabfinfen nad^ <Süben: bie immer me§r l^eröortretenbe

(Sinnlic^feit ber SOJänner geigt fid^ in ber SBa|I ber grauen

unb in ber SJ^einung über fie. @ie luoHten nic^t me^r,

tote bie älteren 9?omantifer, grauen, bie gunädfift 9}Zenfd£)en,

fonbern folc^e, hk njefenttid^ SBeib mnren; aud^ Settine, bie

geiftöoHe grau ber jüngeren 3fiomantit, loar „lautere ©inU"

lic^feit"; fie wax ntd|t§ unb looKte nid^t§ fein, al§> eine
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irei^fagenbe Somnambule, eine, bie im JRaufd^ ober 5;raum

berfünbet, lua» ebenfogut finnlo» lüie finnöoll fein fann.

SBurbe ber 9J?enic| bi» |e|t in einen oberen unb

unteren ober in einen redeten unb linfen jerlegt, fo unter»

fcöieb man baneben nod^ einen inneren unb äußeren, ent=

fprec^enb bem, Uia§ ^aracel)u§ ben fiberifc^en unb ata^

mitifd^en Seib genannt featte ober toas inieber anbere beit

ät^erijd^en Seib unb ben (SIementarleib nannten. S)er

innere äRenjc^ foüte „lüie ein (5mbrt)D", lüie ein ßeim ber

3ufunft im ©innenmenid^en üerborgen unb 2:räger aller

ber ©rfd^einungen — 5(§nungen, |)ellie£)en, gerniuirfen unb

bergt. — fein, bie un§ uiunberbar üorfommen. Q§ ift

einleud^tenb, ta^ biefe Setrac^tungslüeife ben (frommen unter

ben 3Romantifern, namentlii^ ben ^ietiften, befonber» ft)m-

pat^ifd^ tüar.

S)ie bereite öon ben erften Diomantifern aufgeftellte

5(nfic^t, ba^ ber Spf^enfc^ ein "^oppellüefen fei, limrbe erft

rec^t Ieib[)aft unb t^atfad^Iic^ burc^ bie Söeobac^tungen, bie

man an fomnambulen ^erfonen machte. Unter ©omnam»

buli§mu§ ift |ier nid^t ba§ fogenannte Ükd^ttuanbeln ju

berftefjen, fonbern ber ^uftin^» in ben älJenfd^en üon felbft

berfaflen unb in ben fie fünftlid^ öerfe^t lüerben fönnen,

ino fie innerhalb tiefen unb feften ®c^Iafe§ erraad^en unb

ber 2Bat)rne^mung o|ne bie (Sinne — lüeldEie ja im Schlafe

nicf)t njtrfen — fäi)ig finb. ^n biefem ©c^IafiüacEien unter«'

fd^ieb man berfd^iebene Stufen, inbem ber Somnambule an=

fängüc^ bon einem 3}iagnetifeur ob^ängig ift unb erft all'

mä|Iig felbftänbig lüa^rnimmt unb jinar junäd^ft mit auf

fein eigene^ innere befcbränfter 2öat)rne^mung, bi§ er

lüeiter unb nieiter in bie 3lu§enibelt borbringt.

SBä^renb 9J?esmer fii^ nid^t bamit abgegeben f)atte,

^erfonen in fomnambulen ^ufiani» h^ berfe|en, e» fogar
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mt^btlltgte, tl^aten e§ mit SSorltebe bte ©deuten, bie [id^ im

Stnfc^IuB an fein S^erfa^ren in ^^ranfveid^ gebilbet I^atten.

Saoater, ber bie merfmürbigen ©rfc^einungen bort beobad^tet

^atte, brad^te hu ^unbe baüon nad^ ^eutfd^Ianb, tüo if)nen

in ^Bremen feiten§ mehrerer Sterjte ti^ätigeä ^ntereffe ent-

gegengebrad^t lüurbe. S3i§ je^t mar ha^ ^^änomen bIo§

entttjeber oom mebicinifd^en über etlüa öom religiöfen

©tanbpunfte betrad^tet lüorben, erft bie S^atur^^ilofop^en

öerhjert^eten e» für hk ©rfenntni^ be§ SJJenfc^en.

(S§ mu^te einen feltfamen unb erfc^üttcrnben ©inbrucf

machen, bie beiben ^erfonen im SnbiOtbuuni reben ju

l^ören — benn ntc^t nur fprac^ ber im (Sd^Iafjuftanbe 93e-

finblii^e mit anberer ©timme unb in anberer SBeife, fon-

bern er ^ielt fic^ oft für jemanb anber§ aU ben SBa^en

unb geberbete fid§ mit großer golgerid^tigfeit fo — ,
ge-

miffermaa^en iebe ju i^rer 3eit auf bie S3ü^ne treten unb

i^re Stoße fpielen ä" fe^en. „^n einem Qn^töibium" fagte

ber alte 9tei(, „toofjnen gleic^fam strei ^^erfonen jufammen,

bereu jebe ii^re ^Begebenheiten für fid^ in einer eigenen

9iücferinnerung auffaßt." S^^ pfigfiologifc^en (Srfförung

ber ©rfd^einung fteHte Sieil bie SS^eorie öon ber Snöerfion

be§ Cerebral» unb @anglienft)ftem§ auf, tüelc^e §unörf)ft

giemlic^ allgemein angenommen mürbe: ha§> im „(ab^rin*

t^ifd^en ©etuebe" be§ ©anglienfi^ftem^ pröbominirenbe

(Sonnengefled^t, rt)eld^e§ gemiffermaa^en ein giüeiteS ©e^irn

fei unb bal^er aud^ cerebrum abdominale genannt loerbe,

bleibe für gemö^nlid^ unbemu^t unb üom ©erebralf^ftem

be^errfd^t; im Schlafe aber merbe feine S:f)ätigfeit er^ö^t,

bie be» (Serebralfi^ftemS hingegen Derminbert, unb in ge^

miffen franf£iaften 3ufiänben fönne fogar bo§ ganjc SSer-

^ältniB umgefel^rt merben. @l ^anble fid^ um ein Um-

taufd^en ber Polaritäten ber eleftrifc^en Seben^ftröme im
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9?eröenft)[tem, fo ha^ ber pofittöe ^^ol negattö merbe unb

umgefe^rt. tiefer SJJetnung, 'üa^ bte DZeröen be§ ©anglten-

gefle(^t§ Präger bei inneren @inne§ ober ^2{(I- ober @e=

mcini'inne» feien, luelc^er ftatt ber getrennten SBafirne^mung

burc^ bie äußeren Sinne unmittelbar anfc^aute, fteHte fic^

eine anbere jur ©eite, nac^ ber jebcl menjd^Iid^e Drgan

unter Umftänben ©innorgan lüerben fönnte, bie ©c^Iaf-

luac^en alfo ti^atfäd^Iic^, njte fie behaupteten, balb mit ben

gingerjpilen, balb mit ber SJJogengegenb fä£)en. ^m Saufe

ber Gntiüicfelung feien einjelne Steile be» urfprüngtic^

gleichartigen Organi§mu§ für getüiffe foSmifc^e ©inflüffe,

5. 33. ha^ 5tuge für ba§ Sic^t, empfinbüc^ geworben; e§

Ite^e fid^ alfo benfen, ha^ an einer beliebigen ©teile ber

^aut fid^ biefer ^roje^ loieberi^olte, afferbing§ in einer

lüunberbar erfc^einenben ©ef^ioinbtgfeit. (Sben hav aber,

„ba§ etn?a§ augenbticEIi(^ ober bod^ fd^nett erreicf)t irirb,

tt)a§ aufeerbem nur langfam unb atlmä^tid^ 5u erreid^en

geiuefen märe", geprt nac§ ßaru§' 5)efinition gum ^Begriffe

be§ SJiagifc^en, o^ne aber bel^alb ber SBiffenfd^aft entjogen

§u loerben; nur mu§ e^ au§ bem Unbetou^ten — beffen

©ubftrat bie ©anglienneröen finb — erftärt Serben, ©olcöe

(SrflärungSOerfud^e genügten benjenigen 9lomantifern nic^t,

lueld^e (Jüie 5. 58. 33aaber ober 9ting§ei§) au» ben fomnam=

buten (Jrfd^einungen 'ök öeioä^r f(^öpfen njoüten, ha^ ein

SBal^rne^men unb ©mpfinben o^ne förpertid^e ©runblage

möglich fei. ^^xti SReinung nad^ lüäre ber ^ettfe^er ber

fiberifd^e ober ät^erifd^e ober fc^ted^ttoeg innere SlZenfd^,

ober, anber§ auSgebrücft, ber 5[Renfd^ lebe in biefem ^uftanbe

in einer inneren, fiberifi^en ^Region, in ber bie ©efe^e ber

©innenweit in Qdt unb 9iaum nicfit me^r loirften.

Xie ©anglien ober ba» oegetatioe ©gftem fönnte man

auc^ ha§ romantifc^e unb bie (Siefdjic^te ber 9tomantif eine

^ud), SRomantit II. 7
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5luflei)nung be§ ®anglienft)ftem§ gegen 'ba§' ©erebralftiftem

nennen, beginnenb mit SSerlangen nad^ ©letd^ftellung, nporauf

Ueberlüältigung be§ ©erebralftij'temg nnb fcfiltefettd^, nad)

üerübten XoU^tittn unb ?tu§fd^luetfungen, gän§(t(f)e ©r-

fc^ö|jfnng be§ ®angltenft)fteni§ folgt, tüeld^e§ nun mit

£eic|tigfett mieber untermorfen tuerben fann. S)a§ ©angtien-

ftlftem tft bie 9tegion ber ®efü§Ie, ©ifiiimrmereien unb

Seibenfc^aften, ber Siebe unb ber Üteligion, aber aud^ ber

SBottuft, ©raufamfeit unb 9JJorbIuft. ®ute unb böfe ®ä«

monen befämpfen \id) |ier, ^ier entfielt ba§ ®ro^e unb

Gntfellid^e, bie ©ünbe unb ber Xot be!§err[c^en öon ^ier

aul ben SJJenfd^en. (£§ ift öor allen ©ingen ba§ unbe-

niu^te, ba§ unbe!annte Sanb, ba§ in ben Drgani§mu§ ^in«

einragt unb ha^^ ber 9}lenfd^ hoä) nic^t be^errfcfit, meil

fein 9JiitteIpun!t nidjt in il^m, fonbern brausen im Uni-

üerfum liegt.

Coier ift ber ^unft, too bie romantifc^e 3Jienfd^enfc^iIbe=

rung in i^rem SSefen beutlid) toirb: fie fteltt i§n ^in al§

ein felbftftänbige^ Snbitiibuum, ja, jugleic^ aber al§ ein

©lieb be§ SBeltaÜS, in Ujelc^em bie großen, foSmifc^en

3t^t)t|men unb ©tröme pulfiren. 2Bie mit jenen nieber-

länbifd^en unb itolienifd^en ©emälben, in bereu |)intergrunbe

eine ferne Sanbfc^aft fid^ üerliert, bie romantifd^e 9J^aIerei

beginnt unb un§ bie bloßen gigurenbilber, in meiere ba§

5JJaturIeben nid^t l^ineinfpielt, faum nocEi ergreifen fönnen,

fo laffen un§ in ber Siteratur bie 9J?enfc^en fatt, bie fid^

au§ bem Setüu^tfein allein erflären liefen. 3Jian fonn

fid£) ben (Sinbrud, ben biele romantifd^e Sucher, 5. S. £iecf'§

(Sternbalb, bann (Sic^enboff'g Ütomane unb 9^oüeIIen, !ünft-

lerifc^ nod^ meit unter jenen fte^enb, auf bie ^^itgenoffen

mad^ten, jum großen 2[)eit barau§ erftären, ba^ ^ier

3JJenfrf)en auftraten, bie nic^t nur ebenfo, fonbern meljr oon
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fremben, unlerirbtfc^en dJläd)im geleitet rourben, aU öon

i^reut eigenen ^opfc. ü)kn begriff ben 9)?enfd^eu im

boppetten oufnuiDienfiange mit ber SBelt, in bem, meieren

fein ^Betüu^tfein :^erftellt, unb in bem unbenju^ten, ber eben

be»§alb unb toeil e§ ber urfprüngtid^e, unergrünblidie ift,

ganj befonberS ber ^oefie 5ufäIIt. t^reilic^ aud^, luie fid^

non felbft öerfte^t, ber SBiffenfd^aft; and) fie befd^äftigte fid)

mit fteigenber Jöorliebe mit bem ?iac§tmenfc^en.

SDer ajJenfd^ ift nidEit allein in feinem ^aufe. (Sr ift

in 2BirfIid^!eit eine SBelt unb eine Srbe im kleinen; in i^m

leben bie (SIemente, in i^m bie unbejä^mte SSilbi^eit ber

Spiere, jute^t unb oft juminbeft ber menfd^Iid^e (Sebanfe.

SSinbifermann nennt i^n „ben lebenbigen 5IRagneten, um

meieren bie ganje irbifc^e D^atur fic^ üerfammelt". ©t^on

ber erfte SJienfc^ erbte eine S5ergangenC)eit öon 3a^r-

I)unberten; aber nod) je^t ge^en burd^ t)a^ ^flanjlic^e in

i^m, ba§ ii)n nad) einem 2lu§brucf Don ®örre§ aU eine

2Irt ^lacenta mit ber mütterlichen @rbe tjerbinbet, bie

Urelemente ber 8c^öpfung in it)m über. „2Bay im SJJenfd^en

^flanje ift, ift leicht äußeren (Sinflüffen äugönglic^" unb ift

el um fo mel)r, je weniger bie ^nbiöibualität enttüicfelt ift

unb je mef)r tia^ SeUJU^tfein im SJJenfd^en, alfo ba§ cere*

brale Stiftem, burc^ ©^lafjuftänbe, Kranf^eit ober 5tlter

gefc^mäd^t ift. SDag oegetatiöe ober ©anglienfijftem ift bem»

nac^ hk Sß3ur5el — unb el tourbe baran erinnert, ta^ e§

n)irftic§ ein wurgelförmigeS 2(u§feben |abe — , bie fic^ jen«

feit§ be§ 3:age§Iid^t§, be§ beiouBten ©inselbafein?, in ben

^olmo§ öerbreitet unb tlimatifrf)e, anorganifc^e unb orga*

nifd^e (Sinflüffe auffangt; e§ oerbiubet mit ber 3laä)t, ber

SfJatur, ber 2((tgemein(}eit.

Ueber W flimatifd^en (Sinpffe, mo|I aiid) über bie

öon Sonne unb SJJonb, njerben oiele 3?ienfc§en an fic^ fetbft
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SSeobad^tungen machen fönnen. SSeit ieltener ift ba^

SBaffer- ober 9J?etoHfü§Ien, ba§ im 5llterl]§um %i\ia^ gur

gt^abbomantte gab, nämttc^ ju ber Sunft, au§ einer S^utl^e

gu tueiSfagen, bie fid^ in ber -Spanb be§ ©m^finblicöen,

ttjeld^er bie ©inmirfung öon SSaffer ober 9Jietat( erlitt, be=

megte. 5ll§ fic^ im Saläre 1806 ba§ ®erüd)t oerbreitete,

am ©arbajee lebe ein jogenannter Slut^engänger, je|te e§

ber ^§t)fifer Siitter burd^, ha'B er öon ber bal^erifc^en füt-

gierung beauftrogt unb in ©tanb gefe|t n^urbe, nad^ Italien

5U reifen, um ben galt ju unterfud^en. 5)ie erften 95er-

fitc^e, bie in ber Orangerie cine§ ®ro[en 33ettini auggefü£)rt

mürben, gelangen freiließ nid^t, befto überrafc^enber toax

aber ber ©rfolg, aU bie ^Befangenheit ßampetti'§, bie i§n,

inbem fie fein S3etüU^tfein fteigerte, naturgemäß untauglich

ma(^te, übertrunben hJar. (£r beburfte fd^Iießlid^ nic^t ein-

mal ber 9iut|e melir, um 'Da§' tiergrabene SJ^etatt ansujeigen,

fo untrüglid) »erriet!^ i^m Uebelbefinben aller Slrt bie frag-

lichen ©teilen, iliitter tü^v entjürft, gu finben, ba§ (£am-

pettt am ©arbafce allgemein befannt unb feine (Sigenfc^aft

be§ SRetaKfül^Ieng burd^au§ anerfannt mar; boHenbg bc-

geifterte i^n bie S3e!anntfd^aft mit bem SRaitänber ©ele^rten

Slmoretti, ber nic^t nur felbft aJJetattfü^Ier mar, fonbern,

at§ dn geleierter unb benfenber SO^ann, fid^ unb anbere be=

obad^tet l^atte unb bie ©rgebniffe feiner gorfd^ung in einem

fleinen SBerf nieberlegen tüoffte, meld^eS benn aucEi im ^a^re

1816 unter bem 92amen „(Elemente ber animalifd^en (Slef»»

trometrie" erfc^ien. Slmoretti glaubte mie ber granjofc

3:f)ouöeneI, ber im ^al^re 1801 in Italien Ggperimente ge-

marf)t |atte, biefe ©rfd^einungen feien auf ©leftricität gurüd-

jufüfiren, bie burc^ gelüiffe ^ijr^er in gemiffen ajfJenfd^en,

bie er tebenbige (SIeÜrometer nannte, erregt mürbe, ©eine

Sßerfud^e, bie er mit 9JJenfd^en aufteilte, ergaben, baß üon
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400 ^erjonen 100 eIe!trometrtfc| tuaren; ber 9^aturfoiicf)er

@5el lüoHte in ber ©d^lüetj 50 me§r ober lüeniger eIeftro=

metrifc^e ^erfonen gefunben §aben. gür bte Dtomantifer

gehörte bie ©rfc^etnung in ba§ 9ieid^ be§ Unbetüu^ten, mar

ein ©eifpiel für ben unbelüu^ten ^iifi^oinien^ang be§

ajknfc^en mit ber 9Jatur bnrd^ bie fi^nipat^ifdjen ober öege-

tatioen 9?erüen.

9iitter naf)m ßampetti mit narf) Seutfd^Ianb unb fe^te

feine SSerfuc^e fort, beren (Srgebniffe er in einem S3ud^,

ha^ er @iberi»mu» betitelte, gufammenfaffen mollte. (Sr ftarb

inbeffen im S^^re 1810, beöor er e§ üoUenbet ^atte; ber

S3erbru§ über Sampetti, ber tDa!^rfc^einIi(^ infolge be§ nnge=

regelten Sebeng, tag er nun führte, ausartete unb unbrauch-

bar würbe, ber Kummer über bie 2lnfeinbungen, bie er öon

Seiten ber meiften ^rofefforen in biefer Sac^e erfuhr, trugen

fe^r baju bei, bie Seben»ja|re be§ nnglücfltc^en, herunter*

geroirt§f(f)afteten 3JJanne§ ju trüben. Slußer 9iitter fteHte

Suftinug ferner S3erfuc^e an, inbem er nämlid^ feiner

Seherin W oerf^iebenartigften 9JJetaIIe in bie öanb legte

unb fie gemä§ ben oerfc^iebenartigen ©mpfinbungen, bie fie

etma erregten, in 9tei£)en orbnete, ol^ne ha^ jebod^ etloaä

S3emerfen^n)ert^e§ habd JierauSgefommen toäre. (Sr Iie§

fie and^ ßbelfteine, benen befannttic^ im 5t(tert^um be=

fonbere ^röfte jugefd^rieben tourben, fügten, ferner eine

$Rei^e öon Sraubenforten unb anbere SSegetabilien: tu

Sölume öom ^artoffelfraut, Sorbeer unb ^oafelnu^ftaube,

tüüöon jener fc^Iafmad^enb, biefe ermedenb mirfte.

2ßie fl^mpat^ifc^ unb ;§eilfam ^ftanjen, befonber§

58äume, auf un§ einioirfen, ^at ftof)! ein jeber fc^on im

SBalbe gefunben, anbererfeit§ finb auc^ bie betöubenben unb

töbtlic^en, lya^r^aft bämonifc^en (Sinflüffe geioiffer Kräuter

befannt. @» finbet fic^ bei Ciaru» ein fc^öner §intt)ei§
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barauf, tüie tütr in unferer SBolnung üon lauter ©rjeug»

niffen ber ^flanjenlDcIt, t§etl§ ^ol^, t^dU ©eirebe, um-

geben finb, bie eine ununterbrcx^ene, leife, t>on un§ nic§t

me|r bemerfte itjo^lt^ucnbe SBirfung auf un§ ausüben, unb

'i)a'^ e§ nic§t nur i§re (Sigenfc^aften ber geringeren 2öärme=

leitung unb minberer ^ärle ober ©c^trere fein fönnen, bie

mad^en, ba^ tüir fie minerafifc^en Stoffen Wi toeitem ODr=

jiei^en.

9^äl)er nod^ fielen n)ir natürlid^ ber 5;i^iertt)elt: neben

bem bämonifc^en (SinfluB mani^er 5;|iere auf manche

SRenf(f)en, luie §. 33. ber ©anfange, ber äRau§, ber Spinne

ober ber Äa^e, bereu ^hüuefen^eit, aud^ lüenn fie unbeinerft

bleibt, in geiüiffen ^erfonen frant^afte 3«ftänbe l^erbeifü^rt,

beobad^ten trir eine ebenfo unerf(ärli(f)e (St)mpot^ie für ge-

n)iffe S;^iere, unb glrar tüieberum nic^t om ipenigften für

bie ^a^e. ^oKeubS ber 9)?enfc^ berührt bie unbelouBte

9iegion be§ 9Jienfd^en fo ftar!, ba§ jeber einem S^ben irgenb

ein @efüp erregt, toeld^eS gemö|nli(^ bei ber erften 2ln=

näljerung am lebBofteflen empfunben n)irb, oft aber auc^

fid^ nic^t burc^ ©eujol^n^eit abfd^lüäd^t unb Ui genauefter

^enutui^ ber ^erfonen unb reiflid^fter Ueberlegung nie

DöHig burc| ®rünbe ju erflären ift. S;rttt nun ber gall

ein, ha'Q, \vk e§ jtüifd^en 9JJagnetifeur unb SWagnetifirtem

gefd^ie^t, ein 9J?enfc^ bie ©ebanfen eine§ 5(nbern benfen,

feine ©efü^Ie fü:§Ien unb ha§ tijun mu^, toag ber Slnbere

Ujitt, fo ift ber 33etrei§ erbrad^t, ha^ ein ®eift don einem

anbern S3efi^ ergreifen fann, unb man barf fügÜd^ tion S8e«

feffen^eit reben. 21I§ ein maguetifc^er SSorgang unb eine

?lrt Sefeffenfieit tüurbe benn and) Oon ben romantifdien

©entern haS^ Problem ber Slnftecfung lüie ber Beugung,

loie überhaupt jeber magifc^e @infIuJ3 öou Organismen auf

einanber aufgefaßt; fo ftetit ®örre§ in feiner '$flt)\tit bie
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lüunberbare SSirfung be§ 2'arantel[tic^e§, tüobet Öer SSer»

giftete hav iöilö Der ^larantel mit bem inneren 3Iuge oor

fic^ fie^t, al§ Ueberiuältigiing feine» SBefenä burd^ ein

frembe§ bar.

Saaber fteüte, ncimentlid^ infolge ber au§ bem anima»

lifc^en 9J?agneti»mu§ gewonnenen ©infid^ten, ben @ai3 auf,

ba^ iinfer Seib (nämlic^ unfer 9^eröenfgftem) nid^t au#-

f(f)lie^Iid) unfer ©igent^um, fonbern ein ®emeinbefi| öon

noc^ anberen SBefen (tnie 9iegionen) fein fönne, bie fic^ nic^t

nur iu ben 58efi^ unb ©ebraud^ beffelben t^eilten, fonbern

un§ bi^meilen ganj borau§ öerbrängten. 2(uf ein ttieiteg,

fc^manfenbe» unb unergrünblic^e§ ©ebiet fü^rt un§ biefe

2:^atfad;e; menn ein unterirbifd^er ß^eifteröerfe^r, o^ne

fii^tbare förperlic^e SSermittelung, möglich ift, fo fann nie-

manb benjenigen Söefen eine <Sd^ranfe fe|en, bie n^ir nur

be^i^alb für nic^t bafeienb erüären, tüeil fie für unfere

äußeren ©inne nic^t ma^rne^mbar finb. {^ür bie 9toman=

tifer, bie an bie gortbauer beg inbibibueHen ^rincip» nac^

bem 5:obe glaubten, fonnte bie SJZöglid^feit nii^t beftritten

nierben, ha^ aud) bie 2:oten, ba fie boc^ ber SBelt unb bem

„3ufammen|ang ber S)inge" angehörten, fii^ mit bem

inneren ober unbeluu^ten lebenben DJJenfc^en in Serüf)rung

fegen fönnten. ^ie» ift feine^lüeg» gleicöbebeutenb mit (Se-

fpenftergfauben. (S§ waren immerhin nur wenige, welche

für möglid^ hielten, ein S^erftorbener fönne mit feinem fibe^

rifcJien Seibe, ber fo au§fä|e, wie man fic^ eben (i^efpenfter

üorfteHt, nac^ 53elieben mitten in ber ©innenwett uml^er»

waubefn. SlnbererfeitS ^ielt man, wo§ öon ßrfd^einungen

au» ber anbern 2Be(t öon je|er überliefert Würbe, au(i

nic^t burc^weg für fubjeftioe ©innenbilber ober für @inne»=

täufc^ung, obgleich ba§ i^äufige !Corfom-.:en beiber niemanb

aufeer Stellt (ieB.
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2)er '>ßlen\d) tann, bte§ leljrten bte (Srfcfietnungen be§

©omnambuIiSmug, eine boppelte Slnjd^auung ber SBett

l^aben, eine äußere burd§ bie ©inne unb eine innere burc^

ben inneren ©inn; ober benn: ber ajienfd^ (ebt in brei 9ie=

gionen, in ber jinnlic^en ober elementaren, in ber fiberifd^en

itnb in ber geiftigen. ^n ber fiberifd^en ober ©tral^Ien'

region fiaben bie Silber ber ©inne, ber ^^antofie unb

be§ ®ebäc^tniffe§ ein immaterielle^, aber reate§ Seben, fie

finb Gilieber ber inneren 2öeÜ, fo gut tüie adeS ^ör|3erli(^e

(Biith ber äußeren SBelt i[t. 2(uf fold^eu Silbern, „mit

unferer jeelijc^en Drganifation üerwad^fenen ©liebern", be-

rufen unfere (Sefü^Ie, fie bilben bie Umgebung, in bie tüir

n)al}r£)aft gehören, hie wix nid^t lüed^feln !önnen, unfern

§imme(, ben un§ ümx aufeeu niemaub nehmen, ober unfere

§ölle, au§ ber un§ üon au^en niemaub erlöfen fann.

^urd^ biefe immaterielle Sßelt fann jebeS immatertelle

Söefen ftral^fen, einerlei, ob e§ in ber ©innenliiett lebenbig

ober tobt ift.

^ie innere SBelt ober bie fiberifd^e ^Region betritt ber

9Jienfc^ öorne^mlic^ im ©d^tafe unb Sraume, in traumä§n=

lid^en ^uftänben, in ber ©fftafe, furg, immer, menn ta^

mac^e Seluufetfein me^r ober weniger erlofc^en ift, analog

bem ®efe|, lüeld^es (£aru§ aufftellte, ba§, je meljr in ber

©eele ber inbioibuette, felbftbeluufete ÖJeift enttoidelt fei, um

fo me^r er bem ©influf; be§ eigenen UnbetouBteu unb ber

Söelt entjogen fei unb umgefe|rt. ^i^ai^ ift aud^ unfer

luad^eS Setuufetfein, toie Saber fagt, nie ganj leer oon bem

bunflcn 93ett)u§tfein einer anberen SSett, beren Semo^ner

in beftänbigem 9ta^port mit un§ finb, aber bie ©timmen

fommen unferen „harthörigen unb öom äußeren SSelttörm

übertäubten D^ren" nur irie ba§ ®etöfe eine§ fernen Dcean^

oor. (Srft menn bie ©onne be§ Seiüu^tfeinS untergegongen



®cr ilfcnfc^ in bev romantifc^en 23e(tani(i)auung. 105

tft — bte§ 23ttb tuurbe üerfd^iebentlic^ gebraucht — , luerben

bie ©eftirne ber Slai^t fic^tbar; bie 8onne ftetit babet iia^

©erebralfijftem, bie Sterne fteKen ha§' ®angttenft)ftem Oor.

©c^Iaf unb SSai^en t[t ber 5tu§brucE etnel foSmifc^en

ißer§ältnt[fe§ , nämltd^ ber Umbrei^ung ber @rbe um if)re

%e, luoburd^ für un§ Sag unb Slad^t entfte|t. SBa^enb

gehört ber Tlen'id) me^r ber «Sonne, frfilafenb mel^r ber

(Srbe an, tvonad) man h)o^I aud^ folarijd^e unb tellurifd^e

äJieni'd^en unterschieb. ®er jc^Iafenbe 9)2enfd^ lebt fo gut

ftjie ber load^enbe, hod) oerläuft fein Seben nad^ anberen

@efe|en, aU ba» be§ toac^enben, ®efe|en, bie un§ jum

großen Steile noc^ unbe!onnt finb. S)iel ift bie grunb«

legenbe 3tnfic§t ber 9tomantifer in S3e§ug auf tik 9iac^tfeite

bei Seben§, unb fc^on 9Jie§mer §at fie aulgefprod^en in

ben SBorten: „S)er Schlaf ift fein negntiüer ^uftanb." 2)a§

üblid^c SSerfa^ren, ben Schlaf nur aU ein Stuf^örcn ber

@inne§t|citigfeit unb ben Sraum al§ ein orbnungSlofcS

SSeiterfpielen ber SSorftediingen angufe^en, meinten fie, fönnc

niemals jur (Erleuchtung biefer bunften S3e5ie|ungen fütiren;

benn mir i^ätten e§ öielme^r mit einem anberen ^ote be§

Sebenl, mit einem anberen SJicnfd^en unb anberen S^eröen

gu t^un, toix beträten gemeinfam eine anbere S3ü^ne.

S3eobad^tungen, bie man anfteUte, ergaben, ha'Q e§ beim

©infd^Iafen fo 5uge£)t: 2)ie Sinne, burc^ meldte luir bie ein=

seinen Seiten ber 23elt it)a^rne|men — benn einen Sinn,

ha^ ©anje §u erfaffen, ^aben njir im SSad^en nic^t —

,

tt)erben allmä^Iid^ nad^einanber unempfinblic^ , juerft ba§

©efic^t, äute^t ba§ (SeJ^ör. Sinb fie allefammt entfd^Iafen,

fo ift bie SBelt für ben Sd^tummernben üernic^tet. 5tber burc^

ba§ ®un!el be» UnbeJüu^ten l^inburcö finbet \iä) bie Seele gu

einem neuen SSetuu^tfein im 2^raume. S)ie Slräume freilid^, beren

rcir un§ für genjöi^nlic^ erinnern, finb nic^t» aU DZad^flänge



106 3)cr äRcnfd) in ber rümantifcfien ^Öcltanjc^aimng.

t)e§ njac^en Seben§ ober, noc^ häufiger, SSorflänge be§ lüieber»

ermad^enben, lüie man benn erprobt J)at, ba^ e§ metft

SKorgenträume finb, bie im ©ebäd^tni^ bleiben. &an^ an^^

na^mSioeife nur ent[innen tviv un§ ber träume, bei benen

ha^ üerborgene SSermögen ber Seele, Sl^nung, 53Iicf in bie

gerne, «Schauen in bie ^ufunftr t^ätig mar. 3m 9Jac^tbe-

mu^tfein nun entroicfeln fit^, trenn einmal bie ©c^meHe, ber

(Sd)taf überfd^ritten i)"t, oerf^iebene Stufen: auf ben S^raum

folgt ba§ §ellfe|en, bie Sfftafe unb f^Ite^Iic^ ber Xoh,

tüie aucf) t^atfäd^Iid^ bie ^öc^ften ®rabe be§ @omnambuIi§=

mu§ leidet in ben Sob übergeljen. ©c^eUing fd^ilberte

einmal ben Qufianb öon ^od^grabigem @omnambuIi§mu§

aU „innigfte§ 83erDU§tfein", unb mit benjelben SBorten be-

jeid^nete er feine SSorfteHung üom Sobe. Erinnerung, fc^rieb

er einem greunbe, fei ein öiel ju fc^toac^er '2lu§brud für bie

Snnigfeit be§ 33euiu|tfein§, hk bem 'iJlbgefd^iebenen oom

öergangenen Seben bleibe.

„3m Sraume gleitet tk Ieid)ter beraeglic^e ©eetc

fc^neller, aB ber irbifc^e Wtn\d) hk 33a^n in bie (Stütgfeit

:^inunter" fagt ©d^ubert in feinem ^übfd^en ^raumbud^. 2luf

ber S3a|n in bie (Smigfeit ift ber Straum tk erfie ©tation,

am leic^teften t3om SJJenfd^en erreid^bar unb 5U unterfudien.

SSag befonberg auffiel, toar bie ©ijmbolif ber £raumf|3rad)e

bie foiüoi^I an bie bidE)tertfd^e ©prad^e oller Reiten unb

SSöIfer, tok befonberS an bie biblifd^e erinnert. 3n Stnbe»

trod^t, ha"^ hk ©prad^e im orieutalifd^en 5lltert^um, ha,

IDO man annahm, ha^ bie SSiege ber 93^enfc^^eit geftanben

^ätte, ganj befonber§ bilberreic^ unb fe^erifc§ Ujar, fam

man ju bem ©d^Iuffe, ta'^ in ben ?(nfängen be§ §iftorifdf)en

Seben§ no^ ettoag oon bem pnrabiefifcJien Urjuftanb nac^»^

tlänge, njo e§ eine Urfprad^e gegeben ^aht, hk bie SDinge

regierte, inbem fie fie benennte, SJfagie übenb, meil fie in
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ber inneren 2öe(t realeö 33tlb tuäre. 5Iu§ bem üerfunfenen

3?eid^ be§ Unbenju^ten brängen jutüetlen nod^ abgertffene

Söne biefer Sprache, beren mx etn[t luieber mächtig luerben

foßten: in ben Sraumsuftänben unb in ber ©id^tfunft, beren

95ertreter, tüie bie Se^er unb ^ropl^eten, öon jei^er ai§> 33e-

fe[fene, 9?ajenbe, öon einem ©ott (Srfüllte angefe|en luorben

tt)aren.

5(ucl^ ber SSafmiinn luurbe al§ eine 2Irt öon Siranm-

juftanb angeje^en; ift e§ boc^ aud^ ber öolfgt^ümtic^e 5(u§»

brucf, ha^ ber 2Sa^n[tnnige „oon ©innen" fei. „OTe Wirten

tirn ®eifte§öern)irrung jinb nur ©c^attirungcn einel ödII=

fommenen Sc^Iafe§." ^ad) ber 5Reirfd^en X^eorie ift ber

SBa^nfinn, tük ber @omnambuIi§mul, eine ^nöerfion ber

Polaritäten, ein Semufitföerben ber eigentticEi unbett)U§ten

©angliennerüen. „©dalägt bie übertniegenbe Sebenifraft

burc^, fo befommt man 3ftaferei, 53erliebt^eit, §ijfteri§mu§,

^t)poc^onbrie. ©dalägt fie nic|t burd^, fonbern rt?irb

fie aufg ©pigaftrium befd^ränft, ^at man er§ö|te ^ercep«

tion, Sl^nungen ober SSorfteHungen." ferner Iiielt ben

SSa^nfinn tote ben ©omnambuHämu^, bie (ipilepfie, ba§

SWetaUfü^Ien für einen ber 3uftäni>e, „burc^ hie ber SQZenfc^

bem (Seifte ber S^^atur, feinem Sltlgemeinleben, bem öeben

ber ©eifter unb ber ®eftirne nä^er fommt, befreunbeter

mirb." 9iing§ei§ fteltt ben SBa^nfinn bem Traume ganj

gleich, mit bem Unterfc^ieb, baß Die 58itber tm 2Bal)nfinn

ein fetbftftänbige§ Seben fü(}ren unb affimtlirenbe ^raft be=

fommen, fo ha^ fie fic^ im ©eelifcfien oer^alten mie bie

franf^eitSerjeugenben ^ßarafiten im Seiblidfien.

3n befonberg glürfüd^en gätten öon Somnambuti§mu§

liefe fid^ feftftellen, bafe ber ober bie, öom geiuöfinlic^en ir=

bifc^en ©efic^tSpunft au§, Schlafenbe ttjad^ in einer 2BeIt

lebte, bie ber unfrigen entfpric^t, nur ha^i fie fie nid^t bru(^=
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flüdmeife, jonbern gang unb gar in \iä) aufjunel^men festen,

gerabe aU befänbe fie \i6) im 9}liltelpun!tc bee UniöerfumS,

ttJä^renb trir irgenbtno brausen fä^en, einen fleinen 9Iu§-

fc^nitt überblicfenb. @§ fam öor, ta^ Somnambule ha^

tuaä)t Seben Sraum nannten; fo mu^te i^nen naturgemäß

ber bumpfe 3#anb öorfommen, Wo fie tüie Slinbgeborene

an ber Slußenfeite ber S)inge tajleten. S)er jüngere ©d^eHing,

ber ein erfal^rener 3Jiagneti[eur ir»ar, nennt ben @omnam=

buli§mu§ „eine öDÜfornmene ibealifcfie ober innerlich ge«

toorbene ©innlic^feit", tuie man bie ©innltd^feit aud^ einen

äußerlid^ geworbenen (Somnambulismus nennen fönnte. „SBir

tuerben ebenfogut in bie ©innlid^feit ^ineinmagnetifirt, wie

in ben ©omnambuItSmuS. 3(ffe§, lüaS wir je^en, l^örenu.f.tt).,

fe^en unb |ören Wir, weil e§ un§ magnetifirt." 3« ber

inneren SBelt fallen bie «Sd^ranfen don Seit unb 9taum

weg, ber fernfte SJJenfd^ ift bem §ellfe^enbcn näber, aU

un§ ber näd^fte, ha er fic^ fein SBefen nid^t mit Sinnen

unb T)enfen jurecEitlegen muß, fonbern i^n burc^fc^aut,

il^n weiß.

Scheinen ^ier bie SBorte be§ 2(pofteI§: wir fe|en je|t

burd^ einen Spiegel in einem bunüen SBort, bann aber üon

5Ingefi(^t gu 5lngefid^t, eine (grfüUung gu finben, fo begreift

fid^, baß üon mancher Seite ber ^ufianb be§ Somnambulen

Wie eine SSerflärung mitten im irbifc§en Seben angefe^en

würbe, Wie ein SSotf|)ieI be§ ev^ö^ten Seben§, ha^ fic^ noc^

bem Slobe einfteHen Würbe, ^m ®egenfa| 'Da^n betrad)teten

anbere ben Somnambulismus alS ^erabfinfen auf eine

frühere, üom äJienfd^en bereis tjerlaffene Stufe, ^eine p^ere

geiftige Stufe fei ^ier erreid^t, fonbern baS ^nftinftleben fei

Wieber fo rege, wie eS fonft nur bei 3:^ieren fei, hk \a aud^

gerabe in Segug auf bie (^ahe beS ^orfüblenS manches üor

ben SJJenfd^en oorauS Rotten. 2lud^ bei ^flaujen unb nieberen
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S:^ieren ^aben fid^ bte ©tnne, alfo bte getrennten ^Bejie^ungen

jur 5tuBenroeIt, nocfi nid^t entlüicfelt, onftott beffcn üerbinbet

eine 5Irt ©emetnfinn ba§ ©efd^öpf mit ber SBcIt, ber e§

nod^ nid^t felbftftänbtg gegenü6er[tei)t. „®er SKagnet{§niu§

ift ein @i-orci§mu§ be§ ©eifteS" fagt ber ©d^tüetjer D^latur-

p^ilofop^ ^rogter, „ber ^tn\d) tuirb SBelt"; burc^au§ mit

9iec^t infofern, aU ha§ Söemu^tfein, bie logifd^e S)enffraft,

crft erlijfd^en mu^, beöor @omnambuti§mu§ entfielen fann.

Snbeffen, bte meiften romantifc^en Genfer ftanben

„über ben ^olen." @te maren ber 5lnft(^t, ha'^ ber @om-

nambuti§mu§ Gräfte offenbar mac^e, bie im Sereid^e bc§

9Jienf(^en lägen nnb hk feine gijttlid^e 9Zatur iinb ^o|e

3ufunft bart^äten; aber fie öerfannten nid^t, ha'^ fie au§

bem 58oben eine§ franfen unb unöollfommenen 3wftanbe§

föüc^fen. S)ie fomnambulen ÜJienfc^en, meift ungebilbete

Wät)(i)tn bäuerlid^er ^erfunft, im geniö^nlic^en ßeben in

nichts au^erorbentlid^, fonnten unmcjglic^ al§ SSorbilber ber

9J?enfc^^eit angefel^en trerben. SBenn, trie e§ allgemetne

romantifc^e Slnfic^t tuar, bie Ütücffe^r jum 2(u§gang, bie

5Eßieberüereinigung nac§ ber Trennung ba§ Qid ber (£nt*

lüicflung ift, mufe un§ infofern ba§ Unbetuu^te, Stdgemeine,

Snftinftit)e, njoöon mx ausgingen, oorbilblic^ fein; boc^ follen

njir freiließ nic^t bur^ ^urücffinfen, fonbern umgefe^rt burc^

S5ornjärtlbringen, nid^t burc^ Unterbrücfung be§ bemühten

©innenmenfc^en, fonbern burd^ feine 5ffieiterenttüidetung bai)in

gelangen, ©elbft in ben SBorten: „ba§ ^eHfe^en ift ber

reinfte unb Ijöc^fte ®r!ennung§suftanb im irbifc^en ©afetn"

liegt äugteic^ eine ©infc^ränfung; benn ift ber ^m\(^ nur

ein erfennenbe§ unb fii^IenbeS SBefen? ®ie Somnambule

ift genau genommen nur ein :^alber 9J?ettfd^, eine SSIüt^e, bie

auf einem fremben Stamme fc^maro|t: fie trägt fic^ nic|t

felbft, fonbern i:§re SebenSfraft ift au^cr i^r, im ajiagnetifeur.
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(£ä tft be§f)alb SBaaber wo^I ju gtoubcn, ba^ ber fornnam*

6ule $IRenfd^, luie er beobachtet hahtn tnoHte, leichter un=

moraltfd^ fei, al§ ber loacEie, ba er ja überhaupt fein l^ati-

belnbe§, fein Oernünflig-fittlid^eS SSejen ift. S)ie Unauüer»

läffigfett, (Sinfettig!ett unb SBtItenlofigfeit feinet 5u[tanbe§

er!(ären @(^ubert'§ ^eu^erung, ber gotterfüUte l^eUje^enbe

^rop^et öer^alte fid^ äuin magnetifcf)en ^eHfe^er iine ber

9Kenfc^ §um Slffen. „(£§ gtebt ein p§ere§ ^ellfe^en, al§

ba§ magnetif(f)e, ha§' ^eHfei^en eineS lüeifen, tugenbijaften

unb frommen 9}ianne§."

(Sinjig ber l^öd^fte ©rab be§ Somnambulismus , bie

©ntjüdung ober ©fftafe, mu§ aU ein öoHfommener menfd^=

Ii(i)er 3"fiflnb geltenb getaffen merben; ^ier wirb ber 9Jiag»

netifirte unobl^ängtg unb ^anbelnb, ein eigentlid^er Söunber»

t^äter. ®te (Sfftofe fam aber fo feiten oor, ba^ fie öon

^tüeiftern füglid^ au^er Sldit gelaffen werben fonnte, unb

toa§ bie S^rabition üon ben @fftafen ber ^eiligen bericfitet,

entbehrt öoHenbg einer allgemein giltigen S3eglaubtgung.

SSie e§ oft fo ge^t, ha'i^ fic^ ©egenftänbe finben, fotüie

ta^ Sntereffe für fie eriuad^t ift, tau(^ten bamat§ mehrere

pc^ft merfroürbige gäüe bon notürlid^em unb fünftlid^em

@omnambuti§mu§ auf: grau §aufe, bie ©etierin t)on

^reüorft, bie Spönne ©mmerid) gu Dülmen, hu ©temcn§

S3rentano beobachtete unb bereu Seben er fd^rieb, bann

mef)tere äRöbd^en in S^irol, üon benen bie intereffanteren

äJJaria üon Wöxi unb Waxia Sa^jari waren. SBäJirenb

bie erftgenannten im proteftantifd^en Sanbe bielen 5tnfein-

bungen au§gefe|t waren, würben bie 3Jiäbd^en im ex^iati^O'

lifd^en S:irot wit ^eilige angeftaunt. 2lIIe Waren burc^

unb burd^ för^erlid^ franf, eigentlich aufgelöft.

(S§ waren loSgeriffene ^flanjen, bie nid^t me^r in ber

©rbe wurgelten; i^re SBurjeln lagen blofi unb empfingen
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be§f)aI6 au^ aden ©(ementen ber SSeÜ Sietje, für bie ber

gefunbe 9JJenid)enbaiim unempftnblid^ ift. ©rinnern njtr un§,

tat 3f<j§ner ha^ fogenannte Öiefe^ ber ©d^meHe folgenber»'

maa^en feftfteüte: jebcr did^, ber im (Stanbe fei, pfi)d^tfc^e

©rregungen mit^ufü^ren, muffe einen geiciffen ©tärfegrab

erreid^t ^aben, beüor er in'§ 33eii)u§tfein trete; bei bem

S^Jac^tmenfci^en tuäre otfo ber oUergeringfte SJeij, ber bei

bem normalen ftet§ unter ber ©(^meHe bliebe, fc^on ftorf

genug, um in ha^ SBeiou^tfein einzubringen. 25?ä^renb ber

Somnambule, im romautifd^en i8orftettung§freife auegebrücft,

ein äufeerft empfinblic^el ©anglienfijftem ]§at, mu^ ber 3J?ag=

netifeur ein ftartes ^aben, bamit i^n bie umgebenbe SBelt

nic^t jerftreut unb auflöft; ber eine ift bie entn)ur5elte

^flanje, ber anbere ber feft in ber ^eimat^erbe n)ur5elnbe

S3aum,

2)ie Ujunberbare ^raft be§ 2Wagnetifeur§, mit welcher

berfelbe auf geujiffe onbere SD^enfc^en,, al§ mären fie ein

3;^eil bon i|m felbft, einjurairfen oermag, tourbe Don

9Ke§mer burd^ hit Slnna^me eine§ feinften 2(et^er§ erüärt,

ber au§ bem SSeltaH in ben SRagnetifeur einftröme unb ben

er mieber auSftra^ten fönne. Qu ber pfiii^ifd^=magnetifdE)en

(gd)ule oon St)on mürben im ©egenfa^ baju ber SöiHe unb

ber ®(aube, ber ni(^t§ anbere§ ift, aU bie lüeiblid^e Seite

hc^ SBoIIen», aU bie einjigen beim äRagneti§mu§ wirfenben

S'räfte angefef)en; i^re Se^re Iie| fid^ in bie SBorte gu^

fammenfaffen: SBottet ba§ ®ute, gef)et f)in unb beißet, ^n

ber golge tiefen e§ hk beutfc^en romantifdEien gorfd^er

ba^ingeftettt, ob ein 2tgen§ t^ätig fei ober nid^t — ber

jüngere ©c^eüing fprad^ bon einer SIrt 9}Jia§ma, ba§ ju*

meilen finge, jutbeilen nid^t, ^affabant bon einer bem Sii^t

analogen ^u§ftral^Iung — , ba§ eigentlich ^anbelnbe, ha^,

morauf e§ aufomme, fei ja bod^ ber SBiÜe, bem ebentueti
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ba§ 5Igen§ unterlporfen fei. (Stn§tg ber freie SBtlle fei bie

Oueüe be§ a)?agnetigmu§, ber SBille, ber im eigentlt^en

Sinne be§ äJJenfc^cn ^immelreid^ ift, ber in 2ißirflic|!ett

93ergc öerfe^en !ann. 2lu§ bem SBillen finb alle bie 2öunber-

mirtungen be§ 2(Itcrtt)um§ 5U erflären, bie unter bem Spornen

ajJagie befannt finb unb 511 benen in ber neueren Qtit bie

Seifpiele nur fehlen, ineil, je compticirter unb becentrati»

ftrter bie ^pffenfd^^eit n)urbe, hk SBillenSfraft bcfto me|r ber-

lorcn ging. S)ie 5Romantif ging bem, tüa§ lange al§ 'ähtX"

glauben üerfcJirieen tüar, nadi), unb e§ fanb fic^, ba§

namentlich in ben füblid^en Säubern ber ©laube an ben

bßfen S3Itcf, an bie Tlad)t be§ gluc^eg ober @egen§, an

Sßer^epng unb SSefpred^ung nod^ lebenbig lüar, tüenn aud^

bie ©infic^t fehlte, tüeld^e natürlichen Gräfte be§ 9Jienfc§en

babei tl^ätig finb. ^ie merfroürbigften (Eröffnungen gaben

bie großen romantifd^en SIerjte ber S5ergangen§eit; fo äußerte

fic^ ^aracelfuS über bie SJJagic be§ 2ßiaen§: „(£§ ift möglich,

bafe mein (Seift otinc be§ Seibe§ §ilfe, burd^ inbrünftigeS

SBolIen allein, unb o^ne Sd^luert, einen anbern fiedle ober

üeriüunbe. 5IIfo ift e§ aud^ möglich, halß id^ tm (Steift

meinet 2Biberfad^er§ bringe in ein S3i(b unb ifin bonn

frümme, läl^me nad^ meinem (55efallen. S^r follt toiffen,

ba^ hit 2Bir!ung be§ SBillen» ein großer ^unft ift in ber

2lr§nei. 9Kan fann bamit burd^ glud^en S3öfe§ öerl^ängen

über äRenfd^cn unb 9?ie^. . . 2llle§ Soiagintren be§ HJienfd^en

!ommt au§ bem ^ex^m, unb biefe§ ift bie @onne im 9Ki=

IrDfo§mu§, unb au§ bem Ttittoto^mu^ gel^t bie Imagination

|inau§ in bie gro|e 2BeIt. @o ift bie Imagination be§

SJienfc^en ein ©amen, tüeld^er materinliftifd^ tüirb. . . (S§

ift ein gro|eä ®ing um be§ SUJenfc^en (SJemüt^, ha'^ e§

niemanb mögtid^ ift auSjufpred^en; tuie (5)ott felbft elrig

unb unöergänglid^ ift, alfo aud^ ta§ @emut§ be§ 9J?enfd^en.

I
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SSenn tüir SDJeni'c^en t)a^ ©emüt^ rec^t erfennten, fo n)öre

un» ntc^tg unmögtid^ auf (Srben." (äbenjo ^ettmont:

„SSenn Q)ott burdj ba» SSort ober ben SStnf l^anbelt, fo

mu^ eä aud^ ber Wznid) fönnen, luenn er ben ®ei]"t ®otte§

unb tttc^t ein mü^ige^ SBefen barfteHen foll; unb nennen

nur bte» nun magifc^e ^'raft, fo !ann nur ber Unterrichtete

erjc^recfen üBer bte§ SSort, nenne e§, luenn bu lieber tütüft,

geiftige @tär!e. . . jDer menfc^Iid^e 2BilIe ift aber haS: ©rfte

unb ^öd^i"te aller Gräfte, er ift W ©runburfad^e aEer S3e-

hjegungen, benn burc§ bie ^raft be§ 2SiIIen§ be§ @(i)ö|3fer§

n)urbe alles gemad^t, unb biefer SStUe ift ha^ @tgent^um

aller geiftigen SBefen, bei benen fie burd^ ©egentüirfungen

me^r ober loeniger befd^ränft toerbcn tonnen; reo W ^raft

größer bti bem Siniiürfenben ober bei bem SBiberftanb, ba

mirb fid^ bte SBtrfung mit ober ol^ne ßrfolg jeigen. S^ie

im SJlenfc^en öerborgene ^raft ift eine gemiffe e!ftatifc^e

Tlaä)t, bie nid^t n^irft, au^er burc| ein ^eftigeS SSerlangen

ber ©inbilbung; fie ift eine getfttge Kraft, bie nic^t üom

^immel ^erabfommt, noc^ öiel loeniger üon ber ^öUe, fonbern

Don bem SJJenfc^en felbft, toie ba§ f^euer au§ bem Kiefel;

au» bem SBitten be§ 9}^enfc^en nämlid^ f(ie§t ber SebenS-

geift, ber ibeeUe SBefen^eit annimmt unb gtüifd^en ©eift

unb Körper t)ermittelnb bai^in luirft, tüo^in ber SStUe i^n

richtet."

^ementfprec^enb ift aud^ nad^ bem Urt^eil öon ^offa=

toant, 3f{tng§ei§, SSinbifd^mann unb anberen ber SBiHe hie

Sraft be» SJienfd^en, üon ber eine SBiebergeburt ju erh)arlen

ift. ^urc§ bIo§e Stärfung be» 2Si[Ien§ fönnte jebcr bagu

gelangen, ber „tauberer" gu fein, ben fd^on 3^ooalt§ aU

^uEunftSmenfc^enöertünbigte. „S)er freie SöiHe bei 9JJenf(^en",

fügt 2Binbifc^mann, „ift eine überirbifd^e Kraft, bie i^öd^fte

auf Grben"; fRingSeil: „nur auf bem Sobcn einel richtig

^uc^, Womanttf II. 8
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geübten SBiC[en§ gebetet aud^ rid^tig geübte ©tufid^t";

^offaüant nennt ben 3StIIen iia^ ^öd^fte SSermögen be§

SJJenfd^en. 2Bie magtfd^ ber SBtHe auc^ in ber ©egenraart

noc^ 5U tütden öermag, ba§ i^atte fett 5lRe§mer ber anU

ntoltfd^c 9}iagneti§mu§ beirtefen, roobet man ein SJ^enfc^en«

paar beobad^ten tonnte, iia^ hk beiben ^ole be§ menfd^tid^en

2öefen§ auf§ 5Ien§er[tc concentrirt barfteUte: auf ber einen

(Seite t^ätiger Sßille, auf ber onbern ^eltfei^enbeg (Srfennen.

2öir ^oben in bem lüiHenSftarfen SJJagnettfeur unb ber

reizbaren ©omnambule bie beiben ©runbtt^pen ber romans

tifd^en ^fljd^ologie; fie entfpred^en bem |3ofitioen unb nega-

tiöen, bem folarifd^en unb teHurifc^en, bem männlidöen unb

lüeibtic^en, bem 5;age§menfc^en unb bem Siad^tmenfd^en.

Tlan fönnte bie beiben 5;i}peu ebenfogut aU ben bämonifd^en

unb ben magifc^en 9JJenfc^en begeic^nen, womit auSgebrücft

lüäre, ba^ jener üon S)ämDnen befeffen loerben fönnte,

tüä^renb biefer fetbft ein ©ämon ift, ber anbere befi|t; ba§

^Inaloge be§ '3)ämonifd^en in biefem ©inne tüäre ha^

©iontififd^e, ba§ Stnaloge be§ äl^agifd^en ha§ SlpoUinifd^e.

^uftinuS ferner fagte einmat über (S^oet^e, er fei in

^ö^erem (l)rabe gorfd^er aU ©id^ter getrefen. „@r itjar

nic^t bämonifc^. ©ine fold^e ©elbftftänbigfcit, luie GJoetl^e

]^atte, ein foId§e§ Ego sum !ann nur ein S)ämon tjaben, in

bem fein ®ämon ift." 2)iefe Semerfung ift rid^tiger, al§

mandöer meinen möchte; aud^ Pflegt man in ®oet|e ttjeniger

ben tt)pifc^en ^id^ter, aU ben Uniöerfalmenfd^en 5U feiern,

ober lüenigfteutf ift er üorjugSiueife Sid^ter nur trä^renb

einiger ^ugcnbja^re feine§ SebenS. S)a§ traumfiaft (gtammclnbe

be§ eigentlid^en ®i(^ter§, ber im 3uftanbe don 9?auf(^ ober

S3egeifterung SBorte f)at, bereu er bei $8ewu|tfein ntc£|t mäd^tig

ift, ha§> „3ungenreben" ftnben inir öiel au§gefprod^ener hei

einigen romantifc^en ©id^tern, 93rentano, h^n SBefeffenen,
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SBerner, ber fo gern ben @pruc§: „5)e» ^errn ßraft tft in

bem Sc^lüttd^en mächtig" im Slhinbe führte, jagte, manche

©teilen in feinen 23er!en wären eingegeben, er ipiffe ntc^t,

mir er ba.^u ge!ommen fei, unb raenn er fte läfe, Befiele i^n

ein ©rnuen üor feinem eigenen Innern. „(Setftige ©tärfe"

befafjen bie romantifc^en Dtaturen nic^t, frember Sintrirfung

fonnten fie feine ©egemyirfung entgegenfegen, fo baß fte

entaieber öon Stärferen bet)errfc^t luurben ober, fi(^ felbft

überlaffen, in ber Sinnlic^feit, beffer gefagt: im Unbewußten

untergingen.

2)ie 3tomantifer tnaren ber Slnfic^t, ta^ bie ^^^oefie

au§ 3uftänben be» ^eHfe^en» ^eroorgegangen fei; waren

hcd) ^omer toie SeirefiaS blinb, weil ha§ Sagauge fic^

fc^Iießen muß, e6e ber SlUfinn erwad^en fann, bie 2111='

anficht ber 2)inge aber bie bid^terifc^e ift. Sie gefonberte

SSelt, bie unfere wachen Sinne wa^rne^men, ift iu 2BeIt

ber SSiffenfc^aft. ®Ieid^wo§I glaubten fie, \vk wir fc^on

früher gefeöen ^aben, baß ber mobeme ober fünftige S)ic^ter

„über ben ^olen" §u fteJ)en i)abe. ^^r ^"ötai war über-

haupt nic^t ber Sidjter, fonbern ber ganje 2JJenfd^, ber

eben fo fei^r gorfd^er wie Siebter, ßünftler wie ^^ilofop^ ift

unb öor allen 2^ingen fein Seben bilbet, fo baß eg fc^ön

unb gut ift. ®ie fc^Wärmerifc^e SSere!§rung ®oet|e'§, bie

anfang» prodamirt war, bauerte im ganjen hti ber jüngeren

jRomauttt fort, — man benfe nur an bie beinahe fned^tifc^

ju nennenbe 2(rt, wie SSerner t|n öergöttert. Sie Sämo=

nifc^en unter ben 9tomantifern liebten hk 9JJagif(^en: gierte,

Sc^eUing, ©örrel, Saaber, 3fieil. 2{m meiften geiftige ©tärfe

fc^einen 9J?e»mer unb ©örree befeffen 5U baben, oon benen

berichtet wirb, baß fie — \üa^ ben ©ruft natürlich nic^t

auöfd^ließt — immer fetter unb guter Saune waren. „S«^

^abt mic^ immer bemüht", ergä^It &öxu^ felbft, „mein
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3nnere§ fettet unb btSctpIinirt ju erhalten, übrigens unl6e=

fümmert um bie §anblungen unb 2teuBerungen, bie bei

Karen 9(ugen ntd^t trübe unb üeriuirrt fein fönnen." S)ie

meiften flogen Don 3eit ju ^eit über unerträgltd^e ©d^mere

unb 3:raurtgfett, golge be» „übertüiegenben Sau^ji)fteni§"

unb mangeinbe (S^eifteSfraft. SBerner unb S3rentano, ber

„\o fd^njer an fi^ felb[t tragenbe 'SJlann", luaren überhaupt

ununterbrod^en fc^lüermül!^ig, tt)enn jtd^ ba§ auc| jun^etlen

unter einer an ber Dberfläd^e fpielenben Su[tigfett derftecfte;

ä^nlic^ Äleift unb Senau, bem e§ oft fo fd^mer mürbe, all

ob er einen Sobten mit fid^ ]^erumtrüge, ^uftinuS ferner

flogt pufig über ©c^iüere unb behauptet fogar in feiner

^ugenb einmal, e§ fei noc^ nie ein bange§ ®efü§I üon 5Ingft

unb 33eflemmung üon i§m gemid^en, „ba§ oft fo ^oi^ fteigt,

bofe e§ bem @efü^I etne§, ber ben anbern 2:ag jum ©d^afott

gefüi^rt toirb, gteid^fommen mag." S3on S^unge wiä) bie

(Sd^roere feit feiner S3er:§eirat§ung nic^t me^r; ^affoöont,

ber ein :§ö^ere§ 3llter erreichte, geno^ erft in feinen

legten Snt)ren eine burd^ kämpfe oerbiente |)eiterfeit.

i^riebrid^ ©erleget fonnte monatelang an „tiefer SSerftimm»

ung" leiben, an einem „tücfifd^en inneren ®ramc" o|ne Ur«

fac^e; fogar 3fiing§ei§, ber im ganjen me^r mogifc^er "SRmid)

mar, überfielen öon 3e^t ju Qdt [„U^ in ben 2:ob betrübenbe

äJieland^oIieen."

©oet^e fagte einmal, menn ta§ SBeib feine übrigen

SSorjüge bnrd^ (Snergie ^eben fönne, fo entfiele ein SSefen,

bo§ fic^ ooHfommener nid^t benfen lie^e. ©in folc^e» ^at

man, menn man fid^ 9}iagnetifeur, gan§ SBille, unb 3JJag=

netifirte, gonj S^eijborfeit, oll eine ^erfon benft. 2:^at=

föd^Iic^ ober bilben fie, menn ouc^ nid^t einen moterieflen

Körper, boc§ einen „^et^erleib", einen 9^eröenmenfc§en,

meSmegen man bie SSesiei^ung gmifd^en bem äJiagnetifeur
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unb fetner Somnambule auc^ ^JJeröenbermä^Iung, 9ceuro:=

gamie, nannte, lüobet ber SJJagnetifirenbe 9^eurl)anber, ber

9Kagnettfhte Dieurogtjne ^ie^.

®tefer Sßorgang tft öon ber unge^euerflen iBebeutung:

er jelgt un§ jum einjigen TlaU bie SKögltd^feit einer Dr=

ganifd^en ^ßereintgung älDtfcfien Tltn\d) unb Wlm\ä), tüä^renb

jebe anbeve 5trt ber ©emeinfc^aft, h)te 33aaber fagt, nur bte

eine» 2lggregat§ tft. SSelc^er empfinbenbe SQienfc^ ^ätte

ntd^t fc^on beffagt, ba§, fo na^e ftd^ auc^ SfJenfc^en fommen,

hod) immer no(^ ein unauäfüttbarer Stbgrunb gniifc^en t^nen

bleibt? jDte SSerbinbung bleibt eben ftet§ äu^erlic^, inbem

„nur ba» @in5elne mirflid^, ba§ ^Itlgemeine nic^t tüirüid^

ift." S)ie SReitfd^i^eit bleibt für ben ©injelnen ettuaS 5(b-

ftracte§, ttiä^renb gerabe bie organifd^ üerbunbene 9JJenf(^l^eit,

ber „allgemeine älZenfc^", hav ^heal ift, bem tt)ir un§ ent»

gegenbilben rt)oIIen. S3ei ben S^omantifern finöet fid^ ein

fe§r Ieb^afte§ ©efü^I, rok bie ©emeinfd^aft mit 9}Zenfcf)en

ben ein§elnen in feinem ©ein unb können f)tU unb fteigert.

Smmer mieber tauchten in t^rem Greife ^läne jur ^ex-

fteßung einer §anfe, einer ^ird^e, auf, ober niie fie bie

innigfte 5ßerbrüberung nun nannten. 9ting§ei§ tt^eift einmal

barauf i^in, lüie felbft bei itnöollfommenen partiellen S5er»

einigungen, 5. 33. 55oI!§t)erfammfungen, wo gute unb geringe

©femente gemifc^t finb, n)enn fie nur Oorübergetjenb Don

einem gemeinfamen ©efüljl ergriffen finb, h)te felbft biefer

©d^atten parabiefif^er ßin^eit ha?- ©efüEit öon ©tärfe,

greube, ©eligfeit tjernorbringt. „2Bie in ber p^ijfifd^en

Beugung, fo ift in alten SJJomenten fünftlerifd^er unb jeber

anberen S3egeiflerung unb 5tufregung, 5. ©. in aufgeregten

SSoIfsOerfammlungen, eine öorübergebenbc 2öieber|erfteüung

ber parabiefifc^en, burd^ ben JaCl getrennten ©inigfeit, burd^

ein auf 2Sa|Iöern)anbtf(^aft beru^enbel loec^fetfeitiges jugleic^
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in einanber ®in= unb öon fic^ 2Iu§ge^en gtüeier ober

öieler."

SDtc ©nttütdEelungglel^re unb ber antmalifd^e SJJognetiS*

mu§, bie beiben §aupt|3rincipten ber tütffenfc^aftltd^enStomantif,

führten beibe auf ©ammeln ber burc^ Stit unb 9laum getrennten

(SJefc^öpfe in ber (Sin^eit. @o rtenig aber Wie bie 9J?einung

n)ar, ba| ba§ ^nbiöibuum in (Sott aufgeben ober untergeben

fotte, fo ttjenig toirb bie Sluflöfung be§ eingelnen im aU-

gemeinen SJJenjd^en öorauSgefe^en ober geforbert; jonbern

bie 9iomantifer backten an eine organifd^e SSerbinbung, beren

©lieber, h)ie bie be§ Seibe«, 5tuar alle au§ einem S3Iute

t)ert)orgegangcn finb, i^r SBejen aber bem ^rincip ber

^iffercncirung banfen.



^nö Xt^icx in Der roniantitrfjcn 5öcltttnfd)ttuung.

Sin moberner Sc^ri[tj"teIIer fprtc^t einmal oon ber 2ln-

jie^unggfraft, bte TOenfd^en mit S^ierblicf im Stuge aug*

übten; Juer übertiaupt bafür empfänglich tft, wirb ha% am

ftärffien bem Siliere felbft gegenüber empfinben. 2lIIe§, mav

uni'ere ®eele in Sprad^e unD ^unft nac^ au^en geftra|It

^at, liegt noc^ ungelöft im 2(uge be§ 2;^iere§; fein 33(icf

berührt t>k Seele unmittelbar ftiie SKufif. @§ fonnte

faum anber» fein, al§ ha^ bie 9iomamifer, bte Siebl^aber

bc» UnbeiüUBten, ganj befonber§ für ben ^^uber ber 3;^icr=

melt empfänglich luaren, roo bie unberoußte ^bee am auf-

fäfftgften in i^rer belimnbern§ft)ert^en iinb rät^feltjaften

^raft trirft.

55on ben anttromantifc^en 3iic^tungen 6at namentlich

biefenige, irelci)e ben SOknfc^en al§ (Seift, an einen gleich-

gültigen ober Deräc^tlic^en Körper gebunben, fa§t, fein

UiarmeÄ ©efii^I itnb S^erftänbni^ für bie Spiere. SSä^renb

hav naioe 2((tert|um 2;^iere göttlii^ öere^rte ober Spiere

ben ©Ottern gugefedte ober bann fie in freunbtic^e ©emein»

fd^aft mit ben Tltn\d)m fe|te, lüäfirenb romantifc^e .vieilige

beö 2)iittela(ter§, mie 5(ntoniu§ 0. ^abua unb grancilcu*

D. 2(ffifi, ben 5:t)ieren prebigten unb fie ®efc§iDifter nannten,

grub Vit neuere ^^iIofopt)ie eine unermeßliche ^luft 5roifc^en

Wenid) unb Z^iex, inbem 2)e§carte§ e» aU 9}?afc^ine an=

gefef)en roiffen lüollte. 5luc^ ^ant unb gierte, nur bte

moralifd^e SBett Dor klugen, gingen an bem 9tät^fel be§

3;^ierreic§§ oorüber. Saöater unb §erber, bie man lüo^I
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SSorläufer ber 9?omatiti! nennen !ann, geigten IteBeöolIctt

©tnn für bte Sü^iere; aber erft ©c^elltng, beffen Statur-

pf)tIo[op:§ie nac^ einem 2lu§brud be§ S;^ierfreunbe§ (2c|eitlin

„bie öon gid^te begrabene äußere Söelt lieber au» bem

@rabe in'§ blü^enbe Seben befd^roor", füllte ben 9?i^ au§,

unb bie SJJenfd^en eilten entjücft ber tt)iebergefunbenen

5Ratur entgegen, ^te entmicEIungSgefc^id^tlid^e Sluffaffung

ber 5Ratur brat^te ba§ %f)ki mit bem SDfJenfc^en in innigftcn

3ufammen^ang; beibe ftellten fi(^ bar al§ ^inber ber

mütterlichen @rbe: bie S£)iere bie früheren, iinüoHfommenen,

bie SQJenfd^en iik f^jöteren, öoHfommeneren. S)ie älteren

SBrüber be§ S)Zenfd^en IjQtte auä) |)erber bie S;§iere genannt.

SSie e. %. 51. ^rffmann 3:^ier unb Tltn\ä) 5U ein-

anber in S3ejie^ung fteHte, barau§ fönnte man eine Strt

Sbentität§p]^i(D]opf)ie conftruiren. ^^m erfc^ienen bie ©e«

ftalten be§ gelrö^nlid^en 2eben§, luie er felbft fagt, in feinem

„inneren, romantifd^en ©eifterreid^e", unb bort ift i^m ba§

^olbe 3)?äbd^en ein grüngofbeneS (Sd^Iängtein mit ]§errl{c^en

bunfetblauen Stugen, ber 9}iagifter 2inte eine obfdfieulid^e,

fumfenbe ^^I^ege. S)em ^^lantaften unb ^umoriften ift bie

auf ber ©renge be§ SeiDU§tfein§ fte^enbe 5;^iertüelt, bie

fid^ fo Ieidf)t aU unben)uBte ^ronifirung ber 2JJenfcöentueIt

anfe^en Iä§t, au§ fünftlerifd^er 9fiücffic|t erfreulid^; aber

al§ JRomantifer jie^t i^n audb fein ®efü^I auf magifd^e

SSeife gu ben traummanbeinben, ge^eimni^botlen ®efc^öpfen,

hk man bamatS gern mit ben (Somnambulen öergtic^.

§offmann fd^ilberte bie 2:^icre, obtoo^I er fie im (Sin«

gelnen gut beobachtet l^atte, nid^t n)ie fie finb, fonbern öer»

menfc|Ii(^te, carricirte fie; benn e§ !am i()m l^auptfäd^Iid^

barauf an, fie mit ben 5Dienfd^en in ^Begie^ung ju fe|en,

gelüiffermaa^en i^re üermummten S^riebe, i^re SSergangen^eit,

t3erftec!te ©e^eimniffe i^rer S^^atur in i^nen 5U perfoniftciren.
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(5§ gilt in biej'er Söejie^ung öon i^m fclbft, iüa§ er ü6er

ben don t^rn öereüirten 9}?aler S^cque^ dallot fagt: „Sie

Stonte, tüclc^e, tnbem fie ba§ 9}ienfcf|tic|e mit bem S;^ter

in (SonjTict fe|t, bem OJJenfd^en mit feinem ärmlid^en ^^nn

nnb treiben öerl^ö^nt, lüo^nt nur in einem tiefen ©eifte,

unb fo enthüllen ßollot'l ou§ 3:^ier nnb STJenfd^ gefc^affene

grote§fe ©eftatten bem ernften, tiefer einbringenben 93e*

fd^auer all bie gefieimen 5tnbeutungen, bie unter bem ©c^Ieicr

ber ©furrilität üerborgen liegen."

@g öerfte^t fid^, ba^ biefe Slrt nid^t§ ju t^un f)at, mit

ben lei^rreid^en SSergleid^ungen stüifd^en Ttm\<^ unb S^ier,

n)ie fie aiid) in ber Slufflärunggjeit beliebt inaren. ^ier

i^anbelt e§ fic^ nid^t um S^erglcic^ung, fonbern e§ ift ein

3)urci^ einanb erflut^enfäffen öernjanbter Seben§!reife, tooburc^

bie Harmonie reid^er, ba» (Sleic^ni^ be§ ganjen Seben§

beutlid^er tüirb.

Dfen befinirte ha§ 5;^ierreid^ a(§ ben augeinanbet»

gelegten 5Jtenfd^en; auf bie Siliere jurücfbliifenb fielet ber

SO^enfc^ genjiffermaa^en bie ©tufenjaljre feiner Seele, bie in=

gmifd^en gemai^fen ift, o^ne aber i§re angeborene 5lrt gang

obget^an ju ^aben. ®ie Ginfid^t, ta^ bie Spiere aud^

Seelen feien, jeigt fid^ in ber roiffenfc^aftltd^en Sd^ilberung

ber 2l;iere, 5unäd§ft eben bei Ofen, bem (Srften, ber bie Um=

rtffe einer eigenttid^en 3:perfeeten!unbe 50g. ©oroo^I er

lüie ©aru§, ber fid^ iü)m anfd^Io^, fallen ben Unterfd^ieb

§tüifd^en ber %^n= unb ber SQJenfd^enfeele barin, ba§ bie

S^ierfeele fic^ nid^t bt§ jur |)ö^e bei S3en)ufetfein§ ent=

toiddt unb bal^er fid^ feiber nid^t gegenftänblid^ mürbe, fo

ba§, tüie Saru§ fagt, man fie tüo^I ^nbiöibuen, aber nid^t

^45erfonen nennen fönne. ©erabc bel^alb aber erfdEietnt un§

bie Seele ber S^i^iere fo unöerftettt unb ausgeprägt in ifirer

9tid^tung. ^n flüd^tig !§ingen)orfenem ^Silbe tä^t Dfen bie
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S^ier^eit jic^ fo entrLiffen: bte ^etmt^tere, im SSaffer leBenb,

^aben ftatt ber Sinne ben ®efü^I§finn, beffen Organ bie

©tngelüetbmaffe ift. S^r getftigc» Seben nennt er einen

„me§merifd§en ^uftßnb", mittels beffen fie i^re S^a^rung

finben, o^ne gu fe|en. 5luf ber folgenben ©tufe, bei ben

(5Jef(fiIe(^t§t^teren, finben fid§ brei ©tifteme: bie ®ef(^te(^t§»,

83erbauung§= unb ©c^mecforgane, benen ein getüiffe§

geiftigeS Seben entfpric^t, nömltd^ ißebäd^tigfeit, ©efrä^igfeit

unb SBoIInft. ®ie meSmerifd^e 2öaf)rne^mung übernimmt

üorgüglic^ bie Seber, ber (St| be§ 5(^nung§bermögen§.

„@ie^t man eine ©d^necEe an, fo glaubt man bie öora^nenbe

Ö^öttin auf bem jDreifu^ fi^enb ju finben. SBeld^e aJJajeftät

in einer fried^enben ©c^nede, meldte Ueberlegung, lüeld^er

(Srnft, h)eld)e ©d^eu unb äugleic^ meld^eS SSertrauen! &mi^,

eine ©d^necfe ift ein erl^abeneS ©tjmbol be§ tief im Innern

fc^Iummernben ®eifte§." Qu ben Werfen erfd^einen nun jum

erften SJJate %i]kxe, bie i§re ^bee in ^unfttrteb öu^ern.

S)ie erften ©lieberl^icre ^aben aud^ gefd^icEte ©lieber, unb

„^unfttrieb unb ©efd^irf in ben (SJIiebern geJ)t fid§ parallel."

®ie Suft" unb S3en)egung§organe finb bie mefentlid^en ber

^erfe, fie finb Sungent^iere; in ber S3ruft aber rtJo^nen

„©efunbtjeit, SebenSfüHe, ©belfinn, ©rofemut^, §elbenmut|."

Dfen nennt ba§ ^nfeft ba§ ta^jferfte unb ftärffte Silier ber

©rbe, aber auc^ ein§ ber fd^Ioueften unb falfc^eften. ©d^Iau^

^ett fei nämlid^ gemiffermaa^en hk geiftige ©eite be§ ®e*

rud^§finne§, ber ber S3ruft entfpred^enb entmicfelt fei. S)er

^unfttrieb üerfd^n)inbet bei ben nun folgenben gifd^en unb

Surd^en, bie o§ne (Sliebergefd^id finb. Sod^ geigt fid^ bd

i^nen juerft ein ®egenfa| gmifd^en ^opf unb Stumpf, tro*

burd^ 33eiru^tfein (loenn aud^ nid^t ©elbftbetüu^tfein) unb

®ebäd^tni§ entfielen fann. S)er gifc^fopf ift ber nieberfte

unb ber gifd^ Juefentlid^ S3auc§t£)ier: ernft, a^nungSöoH, ge=
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frä^tg. 9?ad^ unb nac^ fteKen fic^ nun aße ©inne ein;

nannte Dfen bie t^ijc^e ^ung^nt^tere, jo füfirt er bte Surd^e

aU S^afent^tere ein. @ie finb Sru[tt^iere Jüie bie ^erfe:

aber tfire Sc^Iau^eit [teigert fid^ 5um Sauern, Ueberfallen

unb SSergiften, tl^r 5}httf) t[t Unoerfd^ämt^iett. „Sie finb

nur hungrige gelben." S3ei hm 5ßögeln, bie eine SSieber=

J)oIung ber ^erfe auf l^ö^erer ©tufe finb, tritt, ha ber

„Sungen- unb (5itiebergetft" ^errfc^t, ber ^unfttrieb ioieber

ÖerDor. daneben ift ber S^ogel D^rent^ter, er i)ört unb

fprtdöt, ha§i ifd^t, e§ giebt für iön ^eid^en, bte ettua§ be-

beuten, nic^t finb, im ©efange brüdt er bie öerf(^iebenften

Smpfinbungen au§. ^ementfprec^enb l^aben bie SSögel SSor-

fteKungen, unb mau loitt beobachtet f)aben, ba^ fie tröumen.

S)a§ ©äuget^ier bringt §u einer fo lueitgebie^enen 2)ifferen-

jirung noc^ „bie ©eele be§ SIuge§" unb bamit ein getüiffe§

(Srfennen unb ^Berfte^en i^inju. 'ahn erft im 2Jienfd^en

!ommen alle 35erric§tungen ber ^l^iere jur ©in^^eit unb gum

8elbftberou§tfein.

©0 tüirb ba§ Stib be§ S:!^iere§ nic^t me^r mofaif^

artig au§ Sinjeljügen 5ufammengefe^t, fonbern loir lernen

e§ aU ein Sebeubige§ unb @anäe§ begreifen, aU eine ent=

UncfelungSfä^ige ©eele. SBie toeit bie ©ntmidelung ge^en

fönne, barüber gab e§ oerfdiiebene SKeinungen; Dfen unb

Garug hielten, lüie ic^ fc^on fagte, ba§ 3:^ier au§ bem

SReid^e be§ ©elbftbemufetfeing ober be§ ®eifte§ auf immer

für au^gefd^Ioffen.

5ir§ (SaruS i. S. 1866 feine „S3ergleic^enbe ^ft)d^Dlogie

ober (Sefd)id^te ber ©eele in ber Speisenfolge ber S^ierJüett"

oeröffentlid^te, Ratten fic^ bie 35erf)ä(tniffe im beutfc^en @eifte§=

leben fe^r ju Ungunften ber Diomantif unb ber ^Jaturp^ilo-

fop^ie geänbert, inbem ber fogenannte Saru)ini§mu§

^errfd^enb rourbe, moburd^ eben bie ©tellungnal§me ju ben
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Spieren in einem öor§er ungeahnten ©inne fcebeutenb tüurbe.

^enn bte lauteften ©c^reier unter ben ^artinnij'ten unb

äKatertaliften lüottten boc6, inbem fie ben ajtenf(fien öon

einer S:|ierart abftammen liefen, i^n baburd^ auf t|ierijc^e

Stufe :^erafcste^en unb iJ)m ein geiftig^göttlic^eS, b. i. en)ige§

Seben, abfprec^en. Sit» 55erfe(f)ter ber älteren romantifc^s

naturp^iIofop:^if(f)en 5tnf(^auung§tt)eife, Dafe bie 3lrten,

namentlid^ ber pl^eren S;^iere, unöeränberlic^ feien, unb

ba^ ber (SntlüicEelungSgebanfe feine»n)eg§ fo aufjufaffen fei,

a[§ getje tl^atfäc^tic^ burd^ ben ^ampf um'l ®afein ober

wie immer eine 2Irt au§ ber anberen §erOor, nal^m Soru»

in feiner 2:i§ierpft)c|oIogie eine polemifc^e Gattung an unb

betonte flet§, irie §tt)ar tk S|ierfeele üon bemfelben ^unft

au§ge{)e, rt)ie bte menfd^Iid^e ©eele, fo ha^ bie niebere Silier*

feele ber unben)u|ten menfc^lid^en @mbrt)ofeeIe, bie ber

]^D!§eren Siliere ber unbelou^ten ©äuglinggfeete unb fd^Iie^Iic^

ber ^inbeä feele mit bämmernbem ©elbftbeluu^tfein ju Oer*

gleid^en fei, i)a^ nie aber bie S;§ierfeele bie «Stufe ber „ge-

flügelten ^ftjc^e" erreiche unb infofern tro^ jener Slnalogie

bod^ aU Joefentlid^ öerfd^ieben t)on ber 9JJenfd^enfeeIe be-

traifitet Ujerben muffe.

Sei altem Carmen Sinn für ba§ S;^ier unb bei aller

S^rfurc^t üor bem Unben)u§ten, ba§ in il)m nnr!t, n:)eift er

oorne^m auf ben Slbftanb 5Jüifcl)en OJJenfc^en unb Spieren

:^in, bte nur al§ ©attung ber Unfterblit^leit tl^eil^aftig

finb, gleic^fam al§ fei hk ßJattung ein grofee§ S:^ier, bc|

in immer neuen ©eftalten, ^ßerioanblungen oon X^eilen

feiner felbft, fortn?üd^fe, mä^renb in ber SJ^enfc^^eit ber

(Sinjelne an ber (Sloigfeit ber ©attung t^eilneljmen fann.

SDer be^utfame, fd^rittloeife t)orgel)enbe S)enfer ^affaöant

fam, une (Jaru§, ba^in, ben 3:l)iereu bie Unfterblic^feit ab-

5uf|)reclieu; boc^ ift e§ bejeid^nenb, ha^ bo§ 3iät^fel ber
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S^ieriüelt unb ii^rev Setben t^n fe^r befc^äfttgte unb bofe

er fid^ buri^au» nic&t öermafe, e» babur^ gelöft 511 ^ahtn,

ta^ er fie für eine 5^or6ereitung^ftufe ber 9Jlen]c^^eit er*

Härte. Snbeffen be^arrten anbere Stomantifer utelfac| Bei

t^rem inneren ®efü|t, ta^ eine innigfte SSermonbtfcfiaft mit

ben 2f)ieren oorauöfe^te unb raefentltd^e Unterjd^iebe nic|t

gelten (a[fen moHte. ^e lüeniger ber bemühte @eift in

Sinem tnttüiddt war unb je mel)r ber 3ufoinnien^ang mit

bem betüuBtlofen 5III gefüllt unb erfe^nt lüurbe, befto me§r

)c^iuanb ouc^ für ben betveffenben tk SSerjc^ieben^eit öon

ben nad^troanblerifc^en, burc^ bunfle triebe geführten @e»

jd^öpfen. G^riftian Brentano war ber 5D^einung, ha^ wir

bic Spiere, „oerfübrt burc^ i^re gegenwärtige (Srfc^einungg»

weife" hü Söeitem ju tief Ijerabfe^tcn; tva^ benn in ber 2;^at

ber San fein mü^te, wenn bie 5;^iere in S^iom, wie er be=»

obad^tct laben wollte unb wa§ er bem ©inffufe be§ ^Qpfte§

jufc^rieb, wirflid^ fo üiel üerftänbiger Wären al§> anberswo.

Söre 9M|e jur 9?atur erfüllt 23ettinen'§ SSriefc unb Sage-

büc^er mit poetifc^em 3öuber unb nU)ftifd)er 2Sei§t)eit. 9JJan

benfe an i^re Begegnungen mit ber ü^ac^tigatl unb bem

9te| im Sretteroerfc^Iag, ta§ fie anfielet mit ?(ugen, au§

benen eine tiefe ©eele blicEt, ta^ fie anfielet, anfd^reit, aU

ob e§ um (Sriöfung bäte. 3(uc^ bie SJac^tigall, bie i§r

immer nä:§er ppft, fie|t i^r in'§ 5tuge, aU |ätte fie ein

®efüi)I, einen ©ebanfen mit i^r ausjutaufc^en, wobei

58ettine bie Semerfung mad^t, (Sefüi^t fei ber ^eim be§ @e«

ban!en§. „Unb wenn e» fo ift, welchen tiefen, gewaltigen

93Iicf lä^t un§ i^ier bie 9ktur in iJire 23er!ftatt t^un, tok

bereitet fie i^re «Steigerungen üor, wie tief legt fie t§rc

^eime, wie Weit ift e» noc| oon ber 9Zac^tigaII U§i §u bem

Sewu^tfein jwif(f)en §wei l^^iebenben, bie i^re ^nbrunft fo

beutli(^ im Sieb ber 9iac^tiga(I gefteigert empfinben, ha^ fie
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glauben muffen, ti^re Ttelohktn feien ber h)a§re 2Iu§brucf

tfirer (Smpftnbungen. — D, ntd^tS umfonft, alle§ brandet

bte Statur 5U t^rem rafttofen Sötrfen, e§ tuiH unb mu^

iretterge^en in i^ren ©rlöfungen."

(Sinmal, aU fie 5Jtaci^t§ am 3ft^etne ftanb unb bte

©d^aumtpeUen tote 0nber (aUenb an'§ Ufer patfc^ten, fragte

fie fic^ träumerifd^: foHen öteHetd^t hk 9JJenf(^en bte Statur

erlöfen? unb erinnerte fic^, inie oft fie bie ©mpfinbung ge-

^afct ^o6e, aU ob bie 9Jatur fie jammernb um etiüa§ häte,

ha"^ e§ i^r ba§ ^n^ burd^fc^nitt, nic^t ju öerfte^en, traS fie

öcriangte. ©iefen religiös ^romantifci^en ©tanbpunft, ba§ ber

9}Jenf(^ bie 9Iufgobe ^aht, bie Statur ju erlöfen, üertrat in§

SSefonbere Saaber, unb mit i§m beuteten üiele 5tnbere ha^

befannie 2Bort be§ 5lpofteI ^auIuS öon ber .Kreatur, bie

nad^ (Sriöfung feufgt, auf tk %i)kie.

83alb ein fc^Iid^t brüberlic^eS (Sefü!^! für bie S^^iere,

batb etwas, toaS man §ei(anb§erbarmen nennen bürfte, treffen

tt)ir bei ben beiben ber Statur angefc^mtegten ^inberfeelen

Suftinug ferner unb @5ottt}iIf ©d^ubert. (Schubert fd^reibt

bem S;^iere eine unfterblid^e (Seele au§brüc!tic^ §u: „OefterS

fd^eint eine bem 5(uge öerborgene geheime SBelt au§ bem

Singe be§ S|iere§ l^eröor, toie burd^ geöffnete, beibe SBelten

öerbinbenbe Pforten, ben 9}lenf(^en, toenigfteng auf Slugen-

blide, fragenb unb anttuortenb 5U betrachten. Unb e§

fd^eint öfters au§ bem Sluge beS umfonft gemarterten ober

unter ben Rauben be§ SJJenfd^en fterbenben S;§{ereS ber

©tra^I eines öorübergel^enben, tieferen (Selbftbetüu^tfeinS

^eröorjublicfen, meld^eS bein gebenfenber ^euge fein rtirb,

aus bem ©ieSfeitS in'S SenfeitS." ^erner'S (Seherin er-

blidte im redeten ?hige ber Siliere ein blaucS glämmd^en,

toeld^eS fie für baS Unfterblid^e berfelben l)ielt, unb in bem=

felben ©inne lö^t ferner im rül^renben ßiebic^t ben (55Ianä=
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blicf au§ bem ^uge be§ ^albe§, bn§ 51101 erften ÜJJat bon

ber 9Jiutter treg tn'§ t^i^eie gefc^teppt mirb, um geiuattfamen

Sob äu erleiben, ]'o fprec^en: in mir auc^ n^o^net eine Seele,

für mid^ aud^ ^ält ein ®ott ©erteilt. 9iing§ei§ t|at fogar

in einem loiffenfd^aftli^en SBerfe ben 'äu^\pxud), bie Un*

möglic^!eit ber Unfterblic^feil ber 2;^iere fei nic^t ju ericeifen.

5)er tüärmfte, eigentlich Icibenfc^aftlic^e greunb ber

Spiere unter ben ^Romantitern, bcffen ^ropoganba bie

©rünbung öon 2l)ierfcE|U^öereinen betinrfte, icar Räumer,

ber jarte unb glü|enbe, einfame "Genfer, ber unentiDegt bi»

in bie neuefte ^cit i'te 9?ed^te be§ @eifte§ gegenüber bem

an) c^iü eilenben 9JJateria(i§mu§ öerfoc^t.

3lu(^ er glaubte fid^, fo luie berartige fragen in ben

60 er Sfl^^en be^aubelt luurben, entfc^ulbigen ju muffen,

ta^ er, inbem er SJienfd^ unb %^kx auf eine Stufe fteHe,

ben SStberfackern in bie §änbe ju arbeiten fdieine; nur

fd^eine; benn anftatt ben 9}Jenfc^en §uni 2;bier (jerabjujie^en,

iDotte er üielme^r t)a^ %^kx jum 9}Jenfcyen emporheben,

^en öorfidEitigen StanbpunÜ Saru»' öerlaffenb, ^iett er fic^

an ha^ gro^e, aHIiebenbe ^^n^ ber ^eiligen, bie gtfc^e unb

SSögel anriefen, mit i^nen ®ott §u loben. Um feinen S3e-

tdtx^ 5U führen, neigte er njo^I ba.'iu, ungenügcnb beglaubigten

9)Jitt|ei[ungen (Glauben ju fd^enfen, loie jum Setfpiel ber

Sage üon bem Selbftmorb ber Sforpioue. 5Iuf (Srunb

einer 2lrt „Sic^tfuc^t" ber S:^tere — bie nic^t minber ben

^ffansen inneioolönt — namentlid^ einer SBegrü^ung ber

aufge^enben Sonne burc^ bie (Siefanten, bon ber 9teifenbe

berichteten, glaubte er ein bietleid^t roeiterer (Sntmicfclung

fä|ige§ $ReIigion»gefüI)I annehmen ju fönnen. ^n einem

„33ud^ ber S^biere" unb einer „fatl^olifd^en S^aturujiffeu»

fc^aft" bie i^m borfc^mebten, hk aber beibe ntd^t gefc^rieben

tüurben, ^ätte 5)aumer jebenfall§ feine bielbejüglii^en ®e=
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banfen ausführlicher barfleftellt. ©ein 5(u§fprud^, t>a^ bie

!atI)Dltfd^c ^irc^e, um mit Siedet bie allgemeine ju ^eifeen,

au(^ bie Spiere, ja bie ganje 9?atur umfäffen muffe, mag

überfd^luänglic^ fc^einen; hod) liegt im ©runbe nid^tS

barin, iua§ nid^t in be§ 5I^3Dflet§ Borten öon ber nad^ @r*

löfung feufjenben Kreatur au§gebrüc!t tüäre.

5)ie ^oefie, unb alle äc^te ^oefie tft romantifc^, ^t

öon je^er eine einl)eit(idE)e unb burd^ unb biird^ lebenbige

SBelt üDrau§gefe|t unb bie Sti^iere, »ernünftig rebenb unb

^anbelnb, ja nid^t feiten überlegener, gc^eimni^öoller Gräfte

mäd^tig, gefellig mitten uiFter SKenfc^en unb (Sötter gefteHt.

SDod^ ift ein fpecififd^ romantifc^er Jon beutlic^ 5U erfennen,

ha'^ nömlid^ bie finblic^ naioe ®Ieid^fe|ung öon SRenfd^ unb

3:^ier burd^au§ nid^t öorliegt, öielme^r ha^ Selüu^tfein be§

Unterfd^iebeS immer t)a tft
—

t^tx fd)eu'n

3)16 2;l)ierc, beim ein anbercr ift, tuie fte,

S)er SJJenJd);

fingt ^ötberlin, — ba| aber über bie befte^enbe S:rennung

^inraeg bie SRiJglid^feit einer SBieberberü^rung geahnt unb

erfe^nt trirb. |
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©aru§, ber Strjt unb ^unftfreunb, ber jic^ an ©oct^e

unb ber 9tomantif gefc^ult |atte, fagt, al§ er im Sllter

auf fein Seben jurücfbltcft, ber Sebenslauf be§ Söienfc^en

^abe einen siüiefac^en Soben, einen für ha^ unbetouBte,

einen für ha§ beipu^te Seben. SBte ta^ Unbelpufete nac^

ge^eimniBOoIIen ©efe^en ben ^ör|5er baue, fo bilbe e§ mit

am Seben, unb gerabe in ber ©etrad^tung be§ SBege», ben

bie§ ^rincip genommen l^abe, um fic^ jeitlid^ burc^ §anb-

lung barjufteHen, liege ba» Sntereffe, bal ii)ir an Sebenl-

laufen nehmen.

^n ben romantifd^en 9}?enfd^en ift ha^ 5Ser^ä(tniB be§

Unbert)U§ten unb 33en)ufeten geftört, fo ba^ man fagen

fönnte, i^r Seben ^be nur einen einfad^en 58oben, au§

bem fomo^I ha^ unbeiou^te loie ba§ betou^te in gefäl^rlic^er

SJiifc^ung ^eröorgefie. @in Seben, ha^^ nur burc^ unbeluuBte

S;riebe ober nur burd^ ben bertJUBten ®eift ober burc^ ab'

njcd^felnbeS SSirfen beiber gebilbet wirb, ift fein roman»

tifc^e§; benn in biefen göHen raürbe enttt)eber ber fidlere

Snftinft ober bur^bac^te§ Wä^Un ben OJlenfc^en einer be=

ftimmten unter ben taufenb SJJöglid^feiten be§ Seben§

uniüiberfte^tid^ entgegentreiben, n)äf)renb gerabe ha^

©d^toeben unb Sc^iüanfen ^unfcfien i^nen bem romantif(^en

SebenSIauf eigent|üm(icf) ift. Ueberblictt man einen folc^en

Seben^lauf im Jansen, fo erfennt man allerbing§ bod)

einen treibenben ^ug, ba§ n?a§ Senau bei fid) felber bie

^uä), Dtomantit II. 9
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©ratittotton na^ beut llngtüd nannte. @§ ift in tfinen

mel^r ©c^n^ere, ba§ '5ßrincip be§ 9^td^tfürjic^fein§, al§ Sid^t,

ha^ ^rtncip be§ güriic^fetn§, ober, ^(j^fiologifc^ au§gebrücft,

ba§ S3auc^fi)ftem übermiegt ba§ ©e^trnf^ftem. SBir ^aben

barüber eine tntereffante 5In§cinanberfe|ung oon ^uftinuS

ferner: 'Da^ Uebermiegen be§ 58auc^fi)[tem§ ftöre ba§ beifüge

im aJienfd^en, ba§ (Set)irn unb tpa§ öon i^m auSge'^e, ben

freien SSiHen, bie ©elbftftänbigfeit. @§ öerbtnbe fid) ber

3J?enfrf) bann mel^r mit ber 2(uf3enu)elt, feine @elbftftänbig=

feit fc^lüinbe — Jd) möd^te fagen, e§ tüäd^ft i^m eigentlid^

lieber eine Slabelfd^nur, an ber i^n jeber mit öorl^errfd^en*

bem ©e^irn gu gängeln üermag." ®a» ©el^irn nennt er

in btefem (Sinne ben 5Sö(^ter unb ®ott in un§. ®te

^uben feien eine 9ktion, in ber ba§ S3au(i)ft)ftem ober

ft)mpat^ifd^e <St)ftem fe^ir t^ätig fei; im allgemeinen fleHten

bie SSeiber '^a§' überioiegenbe 33auc^ft)ftem bor.

a^it bemerfenStuerttjer ©elbfterfenntni^ fd^vieb ber

junge ^affatiant, ber fpätere Slrjt, in fein Sagebud^: „^er

SInfang be§ 2:age§ gel^t, irie fo biete ber beften ©tunben

meine§ Seben», mit allerlei 5;räumerei f)in. 2)iefe ^ranf»

tjeit beruht benn bod^ wof^l auf ©eifteSfd^mäd^e. «Sie ift

üerminberte ©nergie mit erpöter 3ieiäbarfeit. 3<^ ^of\e,

bie ^ranffjeit tüirb gef)ei(t njerben, n^enn ein beftimmte§

93eruf§gefdöäft meinen ©eift fi^'irt unb i§m bie SBatjI ber

S3ef(f)äftigung burd^ SSillen ober 9iot^ t)orgefd§rieben ift/'

jDiefem (Sinftd^tigen gelang e§ t^atfäd^Iid§, i)urd) unabläffige

©ctbftjud^t, ben üer^ängni^üoEeu ?^oIgen be§ natürlichen

50Ji^oer^äItniffe§ luirffam entgegenjuarbeiten.

5)ie§ ^inabgiel^en ber ©c^toere, ber ©innlic^feit, au§

ber gugleitf) reijenbe 93tumen ber ^^antafie ^erau§b(ül^en

unb tta^ Stib umfränsen, üerbunben mit einem rü^renben

S)range nad§ Sid^t unb 5rei£)cit, geftaltet ben romantifd^cn
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Se6en§Iauf. ^tefe ^DJenfc^en flef)en bem Seben nid^t \dh\U

t^ätig lt)ie ein fiünftfer bem Stoffe, ben er formen tüiH,

gegenüber; fie leben ^au^tfüd^üd) au§ ber «Seele ^erau§,

beren 23e|en, al§ ber ^nnft, in tpeld^em Unbeioufete? unb

S3en)n&te§ fic^ mifc^en, 58elüeglid^fett, tin ©c^treben unb

eine Sebnfuc^t tft. ^n ber n)t|3tgen ©atire gegen bte 9to=

mantifer, bie öon Saggefen unb fSofi ausging., ]^ct§t e§,

fie, bie 9tomanlifer, müBten anftatt: td^ bid^tc, fagen: ic^

njerbe gebid^tet; ebcnfogut fönnte man fagen, ha^ fie nid)t

leben, fonbcrn gelebt tüerben. (Sie ^aben ha^ ja aud^ felbft

öon fid^ aulgefagt, fo SBadenrober unb S3rentano, inbem

fie fid§ mit ^nftrumenten üerglid^en, beren ©aiten 'i^a§>

@d)ic!fat bcmegt, ober Caroline öon ÖJünberobe, loenn fie

an Setttne fd^retbt: „^u bünfft mir ber Sel^m gu fein, ben

ein ©Ott bilbenb mit fjü^en tritt." ^n ber mobernen

fRomantif ^at öugo öon $Dfmann§t|at ben fd^önften unb

5utreffenbften 3lugbrucf für biefe ?lrt be» Sebeng gefunben.

@r öergleic^t t)ai Seben gern einem (Sd)attenfpiel unb

fd^ilbert SRenfc^en, bie „in jebem ©anjen, rätbfel^aft ge-

hemmt," ben glucf) mit fid^ fct}Iep^en „nie ganj beUiußt,

nie ööHig unbetou^t" i^r Seben töie ein Suc^ gu er»'

leben, ba§ man ijaih nodb ntd^t unb ^alb nid^t mef)r be»

greift, bcnen bie S:age i^ingteiten, „lüie abgeriffene SSiefen*

blumen ein bunf(e§ SSaffer mit ficf) rei§t". 3n§ 9JJeranbo

im „SSei^en ^^äd^er", nac^bem fie eben noc^ tiefftcr Trauer

über ben Zoh i^re§ 9J?annes Eingegeben n^ar, in fid^ bie

©ntbecfung ber neuen Siebe mad^t, lö^t |)ofmann§t^aI fie

fagen: „©etegen^eit

®a§ große Sort; luir fetbcr nur ber Ütaum,

^rin taujenbe Don Jräumen 6unte§ Spiel

So treiben uiic im Springbrunn lliijriaben,

^l>on immer neuen, immer frcmben Jropfen.

9"
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210 unfrc (Sin^f^eit war ein bunter ©cf)ein;

;3d) felbft mit meinem eignen ©elbft üon früher,

58on einer ©tunbe früt)er, grab fo na^,

33ielme^r fo fern neriuanbt wie mit bem SSogel,

®er bort :^inflattert."

®a§ erinnert lebhaft an bie SSorte, bie Caroline bon

©ünberobe üfcer Slemen§ ^Brentano fi^reibt: „(Sg fommt

mir oft öor, aU J)ätte er ütele ©eelen, ft)enn id) nun an-

fange, einer biefer Seelen gut ju fein, fo gel^t fte fort unb

eine anbere tritt an i^re ©teile, bie i(f) nirf)t !enne unb hk

iä) ü6erraf(^t anftarre." ©ein SebenSlauf ift benn ouc^

tl^pifd^ tomantifd).

(gr entfprang einer @^e, in ber fid^ italienifc^e§ unb

beutf(^e§ Slut tnifdjte, eine für bie 9iad§fommenfc^aft burc^=

au§ nic^t unglücftic^e, aber gefä^rlicEie ^ufammenfe^ung.

^ebenfalls n^aren bie !§öu§tic^en SSerJ)äItniffe tüegen ber oll*

guüerfc^iebenen 5(rt ber ©Item nidjt angenehm. S'icic^ bem

Sobe ber 3JJutter lebte er bei einer Sante, hk bo§ Unglüd,

einen in Sirunffud^t öerfommenen 9)iann 5U |aben, |art unb

t)erfd^Ioffen gemad^t ]§atte, unb too fein n)eid)e§ @eniüt^

unter fd^redtic^en ©inbrürfen litt. 9}iit 17 SoI)i^en gab i;§n

fein SSater in bie Del= unb S3ranntrt)eini)anblung be§ |)errn

^olef 5U Sangenfaija, of)ne gu beachten, bo^ er jum fauf»»

mäunifc^en S3erufe aU ein unpraftifc^er, in ftc^ ge!e§rter

Sräumer bur^au§ untüd^tig roar, ^e mel^r Slnforberungen

ba§ praftifc^e Seben an i^n ftellte, befto me^r öerfroc^ er

fic^ in ein märcf)en()afte§ Traumleben unb legte halb ougen-

fd^einlid^e groben feiner Untauglic^feit ah.

®er faufnmnnifc^e ©tanb l^ftegt jungen auf ^oefie

unb ^'unft gerichteten SiJJenfd^en befonber§ tt)iberiüörttg ^u

fein unb man fann nic^t einen jeben, ber baöon 5U einem

anbern übergebt, nur beg^alb romantifd^ nennen. S^eilig-

ratt) 5um Seifpiel, ber mie SSrentano üU Jüngling hk
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^aufmannfcEiaft über ben Raufen ttjarf um ntd^t§ aU ein

freier jDtrf)ter 511 fein, mar fetne§meg§ eine romantifc^e

9^atur unb ptte füglii^ auä) Kaufmann btetfcen fönnen,

tüenn tie i^er^ältniffe e§ burc^au» erforbert Ratten; $8ren-

tano bagegen luar luirüid^ nidjt im ©tanbe fid^ einer

S§ätigfeit i^injugeben, hk ]id) nid^t irgenbtoie mit feinem

Snnern i^ätte üerfnüpfen laffen. Solange fein ^nnereg ein

fc^manfenbeg ®^ao§ tüar, fonnte er ni(f)t, auc§ nic^t einmal

mit SSorbel^alt, gu getuiffen ©tunben, regelmäßig nad^ außen

n)trfen. (5r |atte benn aud^ feine Steigung ju trgenb einem

beftimmten 93erufe, fonbern ein SSerlangen nac^ S3ilbung

überhaupt, ja eigentlid^ nur nad^ ©inbrücfen, bie ha§ Uni*

öerfitätSleben ino!§I mit fic^ bringen tonnte, ^enntniffe er»

hjarb er feine unb fd^eute geiftige ^Inftrengiing fo fel^r, ta^

er nid^t einmal in gidE)te§ unb @c^elling§ pI)itofop^ifcE)e

(Stjfteme ein5ubrtngen fid^ bemüljte, hk bamal§ faft alle

©tubenten ntd^t nur intereffirten fonbern Ieibenfd)aftli(^ be=

toegten. 2luc^ in feinem erften Sioman ßJobn)i, ben er in

bicfer 3eit fd^rieb uiib ben er felbft einen 0ertt)ilberten

nannte, jeigt fid§ feine Unfäf)ig!eit 5ur ©ammlung, jum

S)ur(f)füi)ren einer ©timmung, eine§ S3ilbe§, einer ^bee

9}?e§r nac^ feinem ©inne toar ha^ ©ammeln öon Ueber^

bleibfeln beg äJiittelalterg, feien e§ Sieber ober Silber,

tvohn er feinem ^ang ju ungebunbencm SBanbern genüge

t^un unb fein S^alent mit bem SSoIfe gu üerfe^ren, feinen

|)oetifc^en ©inn unb feinen fd^nellen ^ölirf 5U einem fd^önen

3it)ecf oerroert^en fonnte. Slud^ uürb hk S3oIf§Iieberfamm;=

lung, bie er im SSerein mit 3trnim |erau§gab, oon oUen

Parteien aU eine banfenäioert^e Seiftung anerfannt.

2)ie Qdt jtütfc^en feinem gföan^igften unb breißigften

Sa^re loar für ßlemen§ hk glücffid^fte, loeit ein loefentlid^

fc^märmenbeS unb genießenbe§, ganj auf hoffen unb @r=
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ttjarten geflellte§ S)afetn in ben Süngltng§ja|ren nod^ ntc|t

aU [törenber 9JJt^!Iang empfunben luirb. (är felbft be-

hauptete jiüar fpäter, uub man glaubt e§ t^m gern, ba^ er

felbft bamal§ nie eine trunfene 5Dänute |atte, in ber er

feinen Uniüert^, feine ©(^luäc^e unb Süge ganj üerga^; aber

Siebe unb greunbfc^aft, bie feiner (Sc|öni)eit, feiner SSärme,

feiner munteren Saune gern bargebrac^t tüurben, führten

if)n leidster an ben bunfeln ©tunben tiorüber.

33et ber SBa^I feiner greunbe beüorsugte ©(emeng, ber

ftet§ bie ^raft, bie i^m fehlte, in 2tnbern fudjte, ernfte,

männlirfie Sfloturen: an ©aöign^ unb Slrnim fd^Idl er fic^

mit Seibenfc^aft. ®§ ging i|m aber mit i£)nen icie mancher

grau, hk bem äJ^anne, foiüie er nirf)t me^r in fie öerüebt

ift, gleid^giltig loirb, lueil eine engere getftige SSerbinbung

nid^t jiuifc^en il^nen mögtid) ift: hüht l^eirat^eten ©^loeftern

bon eiemeng, eigneten fidö alfo ba§ loaS i()nen in ber

Sörentanofc^en 5lrt gu |)erä unb ©innen gefprodien i^atte

auf's inntgfte an, nnb beburften feiner nun in biefer ^iti'

fid^t weniger, in einer anberen aber fonnte er i^nen tüenig

bieten. SJlit beiben blieb er jtuar fein Sebenlang in freunb»

lid^er ^öejie^ung, aber ganj äußerlicher, ba fie öon i^rem

reiferem ©tanbpunft au§ ju i^m fo n^enig §urü(i fonnten,

lüie ju ii^rer eigenen Swgenb.

3n feinen erften ©tubentenia^ren fnüpften fic^ aud^

ß^Iemeuö' SSe^iel^ungen ju feiner nachmaligen ©atttn @o:p^ic

äRerean, hk, aU er fie fennen lernte, ©attin eineS ^ro*

fefforS raar. ®a§ ^aar mürbe burd^ ^er^oglid^e ®nabe

tücgen mangeinber Uebereinflimmung gefc^ieben; e§ luar

btefelbe @c£)eibung, auf bie fi(^ balb |erna(f) SBil^elm unb

.Carotine Schlegel aU auf einen ^räceben§fall beriefen, ber

i^rer eigenen Trennung äugute fommen füllte. Sophie

SKereau lüar raeber im ©ein no(^ im SDenfen unb ©testen
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romanttfc^, fonbern gehörte §u ben fanft fentimentalifd^en

grauen, bte fic^ um 8d)ttter fd)arten. Sie ipar jcf)ön,

laftüütt unb oerftänbig, öon einer tuo^It^uenben SSärme

unb SRtIbe, ftenn auc^ meber ein großer ®eift noc^ großer

(S^arafter. SBie e^ ju ge^en pflegt, ^atte fie bie §iit=

btgungen be§ blutjungen ©tubenten jurücfgeiüiefen, nad)

einigen ^a^ren aber, ha fic^ ber Sllter^unterfd^ieb roeniger

fühlbar machte, geiüann er fie unb fonnte fogar triump^iren,

'ba^ fie nun glül;e, er bagegen fü|(er fei. 2Bie er auc^

^ier nic^t au» öoHem ^erjen, mit ganzem SSiUen unb

ganjer (Segenn^art be» @eifte§ §anbe(te, jeigt nic^t nur

btefe Semerfuug, fonbern Dietme^r noc^ lua§ er an Settine

fc^rieb: „SBir — b. §. er unb 'Bop^k — iperben leben

roie el ©c^neefloden jufammenfi^neit unb tvxt bie jerrtnnen,

iDenn ein neuer grü^Iing !ommen foUte, fo lüerben auc|

mir jerrinnen, tuenn loir nic^t beifammen bleiben fottlen." Sllfo

burc£)au§ paffio füi)he er fic|, üon irgenb einem ^ufotl, einem

bunf(en 9faturtriebe mit einem lieben SSeibe öeretnt, barauf gefaßt,

baß berfelbe fie ouc^ tnieber au^einanbermel^en fonnte unb oon

Dorn l)erein entfc^Ioffen, bem feinen Söiberftonb entgegenjufegen.

2)aB btefe (S^e, bie freiließ nur brei ^a^xe bauerte,

fic^ fo glürflid^ anließ, ift woijl oor aUem feiner grau §u

banfen, beren lüeibücf) tjarmonifc^e ©iitc feine grieblofigfeit

berut)igte. @r flagte ^max ^uiueilen, 'Oa'^ fie i|n md)x he-

f(^ft)ere al§ beflügle, raie er benn immer grabe getragen

5U löerben, ha er felber feiner Sfiaturfd^mere ha^ ©leic^ge-

niic^t in fic^ nic^t Ratten fonnte, öon feinen ©enoffen oer-

langte; aber — ganj abgefe§en baüon, ba§ fie mit üoüem

iRecf)t hai gleictie oon i^m bätte erwarten fönnen — xoax

er fic^ boc^ banfbar belüußt, baß er lüenigften^ §un)ei(en

in i^r ru^en fonnte unb fei^nte fic^, lucnn er fic^ einmal

oon i|r getrennt Ijatte, fogleic^ nac^ i§r jurücf. ©ie (ebten
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in bcm fd^önen |)etbelberg, "üaS» gerabe um biefe ^eit "^^^^

bte Slntüefenl^ett unb SBtr!famfeit üon 5trntm, @örre§ unb

^reu5er ju einem SJitttelpunft ber 9lomantif luurbe, unb n^o

er, ha i|m nun aud^ ein ^inb geboren tüurbe, §eimat^,

gamilte, einen 5reunbe§frei§ unb Slntrieb unb ©elegen^eit

ju geeigneter S^ätigfeit |atte. 5Iber nod) eJ)e fid^ ba§ aUeS red^t

geftnitet ^atte, ftorben Sophie unb ba§ Sinb, unb er toax lüieber

Io§geriffen öom Soben, fd^iranfenb o^ne^iet unb ^att im Seben.

^e^t tuax ber 9lngenbttcf, ino er feine gä!^igfeit ba§

Se6en §u gejtatten ^ätte erproben fönnen: er mar n)ieberum

frei, o^ne Seruf unb gamtüe an ben Eingang be§ Seben§

geftellt, älter unb burc^ ©rfa^rung gereift unb bod^ nod)

ntd^t 5U olt, um fid^ in üerönberte 33ebingungen t)inein§u=

arbeiten. (S§ ging iJ)m aber, fttie e§ n^o^I mand^em geljen

n)ürbc, ber glaubt, er mürbe feine S^^ori^eit me^r begeben,

luenn er mit allen gefammelten (Srfal^rungen ha^ Seben öon

üorne beginnen !önnte: er ma^te e§ ebenfo tüte juüor, ging

aU fa^renber ©d^üler mit ber ©uitarre über bem Strme

auf bie SBanberfd^aft, erloarb \iä) ben 9tuf eine§ fd^önen,

jDi^igen ©efeHfd^aftcrS unb fanb fid^ unoerfel^en§ mit einer

5lr)eiten grau. £)ätte er bamit toenigften§ ba§ i^m gemäße

get£)on unb märe bicfer jmeiten ^üngling^periobe fro^ ge-

morben, fo ^ätte man eine fo naioe unb genu^fräftige Statur

in gemiffem Sinne fogor bemunbern fönnen; aber er füllte

fid^, nad^ au^en glänjenb unb blenbctib, im inneren jer«

rüttet, mie er e§ oft in Siebern äußert:

3d) mufe bic luft'gcn Xrillcr greifen

Unb g-icbcr bebt burd) Wart unb Sein,

@u^ muf3 ic^ frot)e SSeifen pfeifen

Unb möchte gern begraben fein.

SefonberS in 93c5ug auf feine ^dxat^ mit 5tuguftc

S3u§mann bemie§ ber ®rfoIg, mie finnlog er ge^anbelt, t)iel=



9iomantifcf)c 2cben§Iöufe. 137

mel)r tüte fd^mäfilic^ er fid^ Don ben ntebrigften 'Siev^zn ^atte

treiben laffen. 2)ie§ SJläbc^en trar luie er [)eif3t)Iüttg, kid)t

erregbar unb iebem 2:rtebe o^ne Selbfibe^errfd^ung ^inge»

geben, toä) fehlte il^r ein ftarfe§ ©egengemid^t be§ ®ei[te§

ober be§ ^er^en^, tüeld^el (entere er ^atte. @ie frennten

tl^rer ünbifcEien 5(benteuerfuc|t burc^ eine (Sntfül^rung , 5U

ber fein öernünftiger ®runb öorlag, t>k (£Iemen§, bem

SBittraer, am njenigften onftanb, unb für bie er, ber beinah

bretBtgjä^rige, boc^ fc|Iie^Iid^ am meiften oerantiuortlic^

tüax. 2lud^ tuarnte ifjn üor ber Streuung fein ©en^iffen,

ta§ f)ä^Iid^e S3ünbni§ nt(f)t absufd^fie^en unb er l^atte auf

bem SSege jur ilird^e gro^e Suft nmäufe|ren, tra§ er

aber auSjufü^ren boc^ fid^ fd^eute. SJiänner feiner Strt

pflegen grauen, mit benen fie nur ©innlid^feit öerbtnbet

unb hie i^nen wttti §alt nod^ 9?u§e getüäl^ren fönnen,

nad^ fur§em 9taufd^ ju Raffen, \a, tnie ungerecht ba§ au(^

fein mag, ju öerad)ten. ^n biefe @efü^I§tage geriet^ (£temen§

feiner grau gegenüber fc^on balb nac^ ber ^oc^seit, luoran

fie ebne ^n^eifel bie ,g)auptfd^ulb trug; felbft trenn man

eilträumt, ta^ feine gebrungene ®eftalt, feine gebräunte

garbe, fein feuriger S3IicE, t^r oielleid^t eine Iräftige 3JJänn=

lid^feit öorgetäufc^t Ratten, bie fein ß^arafter ni(^t mar.

Sn ben tollen @cenen be§ Unfrieben§, tuenn fie auc^ burd^

atte beibe ^erbeigefüfjrt fein mod^ten, lüar ßlemeng, inoäu

t^m fonft ft)enig Gelegenheit n)urbe, bei lüeitem ber 2Bür=

btgere, StRaßti ollere, ^i^re <Su($t aufzufallen unb in ge*

raattfam oeranftatteten 5(uftritten eine rü|renbe ^^otle §u

fpielen mac^t ben (Sinbrucf be§ ^ranf^often unb bei Siemens'

eigenem leidet ju erfrfiütlernbem ®Ieidf)getiii(i)t toai e§ toof)!

ba§ befte, ba^ er nic^t baran backte, bie golgen be§ einmal

Unternommenen §u tragen; er §ätte fid^ gu ©runbe gerichtet,

ofine i^r iüof)It^un ju fijnnen.
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9bcf) ber ©c^eibung biejer (£|e fonnte SIemen§, al§>

^at^olif fi(^ nic^t luteber oer^eirat^en. @r füllte fein

Sttteinflel^n, unter bem er übei^aupt lüett me^r litt aU ein

anberer 3Jknn gettjan ^ätle, je^t boppelt, ha feine g^eunbe

in^lüifc^en (Familien gegrünbet Ratten ober balb baju fi^ritten.

Strnim unb ©aöigni) i^eiratljeten äiuei feiner ©(^meflern, bte

übrigen n^aren anberlreitig oertieirat^et, ebenfo feine S3rüber

mit 3lu§na^me non ß^riftian, ber i^m felbft in öielcr |)infic^t

ä^nlic^ luar, unb mit bem er gerabe beStregen nid^t längere

3eit 5ufammenle6en mochte. Uebert)au|)t tcav feine Eigenart

fo, ha^ Sfiiemanb, aud) feine beften greunbe nid^t feinen

Sefuc^ auf bie ®auer ertragen tonnten, ^^ber S3efuc^ toar

fojufageti ein abgefürgte» $ßüb feinet ßebenS: übertriebene^

geuer oon 93^itt^eilfanifeit, 3lnregung unb 3Iufregung im

5lnfang, plö^Iid^ bann StuSgeteert^eit unb (Srfc^öpfung. Suva

X^dl wtii er bieg felbft füllte, ^um S^^eit meil ein innerer

Stachel i^m feine 9tu§e lie^, t)ielt e§ it)n nie lange on

einem Orte unb er führte raieber ein SSonberleben, im

größeren Stil aU früher, aber freublofer unb einfamer. (Sr

lebte abmed^felnb in ^rag, SBien, S3erlin, nid^t tüie einer

ber geniest, fonbern luie einer ber etn)a§ fuc^t, etwaä tot^* f
tige§, iDefentü(^e§, unb beffen Stngft fic^ fteigert, tuie bie

3eit oergefit, ol^ne ba^ er e§ finbet. 2Bar er auc^ sumeiien

fleißig unb ouSbauernb bei ber 5trbeit, lüie er benn für fein

S)rama Sibuffo grünblic^e ©tubien machte, fo gab i^m ha^

toä) feine SSefriebigung, roit t^ oiefletc^t eine gang geringe,

lanblücrf^niä^ige, aber nupringenbe S^^ätigfeit getrau i^ätte.

(£» fei, fagt er gelegentlich, ein öerbäc^tigeS 3)ing um einen

Siebter üon ^rofeffion. „SJian fann fei^r leicht gu it)m

fagen: SJieln |)err, ein jeber SJienfi^ l^at, toie §irn, §er§,

8Jiagen, 3J?iI§, Seber unb bergleic^en, aud^ eine ^oefie im

Seibe; luer aber eineg feiner (^lieber überfüttert, öerfütiert
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ober mäftet unb e§ über alle anberc ^tnübertreibt, ja e§ gar §uin

Srioerbg^rueige mac^t, ber mu§ ]i(^ fc^ämen öor feinem

ganzen übrigen SJienfc^en. (Siner, ber öon ber ^oe[ic lebt,

^at l)a§> ©leicfigetinc^t oerloren, unb eine übergroße ©änfe»

leber, fie mag no^ \o gut fd^meden, fe^t immer eine franfe

©anä Dorauö. '^ICte ällenfc^en, raelc^e i^r 33rot nidöt im

©c^meifee i^reg 2(ngefic^t» Derbienen, muffen fic^ einiger*

maa^en fc^ämen: uiib tia^ fütjlt einer, ber noc^ nic^t ganj

in ber Slinteaiar, wenn er fagen foE, er fei ein ©c^riftfteUer."

(Sine Sbee, für hk er fic^ l^ätte begeiftern, für tit er

l^ätte fämpfen unb fid^ opfern fönnen, pttc i^n glürflic^

machen, if)m ben SebenSgrunb f(Raffen fönnen, ben er 0er-

mi^te; bo^ intereffirte er fid^, luie er felbft flagt, nic^t für

2)inge, fonbern nur für einjelne SJienfcften. ^mmer^in fonnte

er fic^ burd^ bie Segeifterung für Seutfc^Ianbg Gr^ebung

gegen Ülapoleon eine ;^eit lang mit fortreiten laffen, iua§

er auc^ banfbar empfanb. gür bie barauf folgenbe politifc^e

SSeroegung, aU mt^i ben SSerftanb anfprec^enb, ^atte er fein

S^erftänbniB. ^m ©efü^I, überflüffig 5U fein, lueber al»

SJienfc^ in feiner (Sntloicfelung etraa» erreid^t, nod^ auf ir=

genb einem Gebiete etloa^ geleiflet 5U l^aben, fäHt er in ber

Slüt^c feine§ Sebcnl, bei oolten Gräften, has, oernic^tenbe

Urt^eil über fein Seben, es fei oergeblic^ gelnefen. Sa»

fc^recflic^e SBort oergeblic^ fei bie Ueberfc^rift feine§ Seben§,

unb bei allem, njaö er gebac^t, gett)Qn, gelitten, ^aht er

benfen muffen, ba^ ee oergeblic^ fei.

(Sin 9Jiäb(^en, Suife ^enfel, führte einen Umfc^mung

in feiner SSerjioeiflung ^erbei. (Srnft unb tüchtig, berbe, in

fc^üjeven Sebensprüfungen gehärtet, feft unb flar einem ^tele

jugeioenbet, imponirte fie i^m me|r aU je juoor eine an=

bcre Srau, ooClenbS nod^ boburc^, bafe fie fic^ burc^ feine

Siebe nic^t entjünben lie^, fonbern t^n mit befc^eibener
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Strenge in gelütffen ©d^ranfen l^telt. Sll§ fie il^n jucrft

auf bte fat^Dli[c^e ^ird)e §tnn:)ie», ber er ja angehörte unb

Die i^m allein ben ^^i^ieben geben fönnte, ben er bei t^r

fud^te, luedtc fie bamit feinen SBiberl^aK in feinem Snnern.

SfJur ha^ ^Bebürfni^ i^r ju gei^ord^en, in irgenb einer ^Bad^t

ein§ mit i^r 5U fein, betnog i^n, fic^ über:^aupt mit bem

©ebanfen ju befaffen itnb ©d^ritte 5U feiner SSermirflid^ung

ju t^un. 3)er Umgang mit bem fingen, £)umanen, ItebenS»

würbigen ©ifd^of ©ailer t^at ha§ übrige baju, ®Iemen§ ben

Sinti für bie ^trd^e gu eröffnen: hk ^^S^ijörigfeit 511 einer

großen, ftarten ©emeinbe, bie nid^t§ üon i|m öerlangte al§

Eingebung, erfe^te if)m bi§ ju einem gett^iffen ©rabe i^ap

milie, S3cruf unb ^eimat^.

®ie erfte gruc^t feiner ©iime§änbcrung ober, lüenn

man lieber tüill, feiner üeränberten Stellung jur ßiefellfc^aft

tvat eigentf)ümlid^er 2lrt: öierjigiä^rig begab er fic§ an ba§

St'ranfenlager ber ftigmatifirten 3^onne ^'atfiarine ©merid^

in SDütmen unb öertüeilte bort fed^§ Sa^re, nur mit i^tn

Pflege unb bem 5luffd^reiben i^rer SSifionen befd^äftigt. S)er

5(ufent^att in bem ärmlichen S)orfe, ha^ feine ^ei^ftreuung

bot, aU hk llnterl^altung mit einem fd^tner teibenben, un*

gebitbeten S3auernmäbd^en träre mand^em aud^ njeniger oer-

tüöfinten SJianne unerträglii^ gemefen. S3rentano em^fanb

e§ atg ein Iangentbei)rte§ (Slüd, eine Stufgäbe §u ^aben,

^emanbem nü^en gu fönnen, unb nod^ boju einer ^erfon,

hu er für :§eilig Ratten burfte, ja mufete. ^urje ^eit, e^e

er fic^ an bie ^ird^e anfd^Io^, ^atte er einmal, balb ernft

^alh fd^erjenb, gegen ®örre§ ben SBunfd^ auSgefprod^en, i^m

hd feiner Si^ätigfeit om SRerfur al§ mec^anifd^er ^ilfö*

arbeiter gu bienen, ba nur eine fold^e bienenbe unb nu|-

bringenbe Sefd^äftigung it}n glüdlid^ mad^en fönne. Qu.

einer berartigen freiließ Ratten i^m Stetigfeit, SBitten^froft
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unb manche» anbere gefel^It; am Sette ber oi[ionären Fronten

bagegen, tüo nur an jetn ^tx^ uiib feine ^^antafie 3tnfprüc^e

gefteHt njurben, füllte er [id^ am '^ia^t.

dla^ bem 5:obe ber (Smeric^ brac^ ha^ ganje (SIcnb

ber Seruflofigfett unb ^eimat^Iofigfeit mthtx über i^n

herein. (£r lebte abirec^felnb an öerfc^tebenen Drten, für

bte ^ropaganba ber fat^oltfc^en ^irc^e t^ättg, tro^ mancher

Stugbrüd^e feine» jügedofen Semperamentel, be§ Seufel^,

ben er nun einmal im Seibe ^atte, im ©anjen feinem füllen,

bemüt^igen ©tauben treu unb boburd^ in leiblichem ^rieben

eri^alten. 2)ie legten neun ^a^re feine§ Sebeuy ft)or er in

SJiünc^en feBtjaft, tuo er im greunbesfreife niegen feiner

SSarm^erjigfeit unb aU guter ©efettfd^after, benn er fonnte

no(^ immer fprüljenben 2öi| entfalten, mo^I gelitten war.

2II§ (Scfiriftfteller mar er längft bebeutung§Io§ gemoröen:

ha^ er auf feine früheren Söerfe mit 2(bfd§eu unb 3ieue

5urü(fbticfte, njar wo^I nic^t nur bie golge fetner öeräU'

berten ©efinnung, fonbern aud^ bie golge bation, ha^ i^m

bie |3oetifd^e ^raft mit ber Susenb derblüöt lüar. SSenn

feine älteren, namentlich feine proteftantifd^en greunbe if)n

feit feinem 3(nfd^Iu§ an bie fatl^olifd^e üixdi)t aufgaben, fo

mar ha^ ni(^t unbered^tigt: berfelbe ^atte i[)m wo^i 5Ruf)e

unb |)alt gegeben, aber gegen ha^ Dpfer feiner geiftigen

Gräfte. 2)te Stu^e ttjor ntd^t nac^ großen gefc^Ii^teten

kämpfen eingetreten, unb ber §a(t i§m nic^t burc^ eine un-

erfc^ütterli^e Uebergeugung gemacfifen, fonbern er ^atte fic^,

ein gänglid^ ermübeter ©d^mimmer, auf eine ^n\d gerettet,

bie i^n in (Sic^er^eit ernährte, um meldten ^rei§ er aber

auf ha§ SBeiterfabren öer^ic^tete, fei e», bo^ e» t^m an

Sraft ober an 9JJut^ gebrad^, fid^ nod^ einmal auf ba§

offene SD^eer ju magen.

SSoIIte er ba§ ^eimme^, ha^ sumeilen bitter in i§m
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aufftteg, ntc^t auffornmen laffen, mii^te er feine Qnfet at§

ha^i jd^önfte Sanb ber SBelt preifen, bie tf}m fretltd^ auä)

ein rettenbeg S)eto§ geiüefen tvav.

(£tn t^reunb i8rentano§ jagte öon i^m, er Bleifce immer

SnJoft, ben man nid^t täglich trinfen fönne; gur fü^en SSein*

gäJirung unb Klärung liefee er fidö feine 9?u^e. Sine un-

bestimmte @ei§n[ud^t ift ha^ beftimmenbe biefe§ Seben§Iaufe§,

ein bunüer ®rang, ber e§ gu rul^iger Sötibung unb @e-

ftnitung nid^t fommen liefe. 5tn attem aHtäglid^en, na^e=

liegenben, ipa§ eine geiüiffe 93e[riebigung gen^ö^ren fönnte,

ge!^t bie iDeitauSgreifenbe ©e^nfuc^t üorüber unb löfet ben

@e^e|ten fdf)liefelid^ luie ein ^inb, ba§ öortüärt§ läuft, um
ben §ori5Dnt 5U berüi^ren, einfam unb mübe auf einem

^kd fielen, tvo er bcm bunflen 3iele feine? |)eimh:)ep nid^t

notier ift, aU ju Söeginn feiner Saufba^n. J
2)rei fünfte finb in biefem Seben^tauf luefentließ unb

~

finben fid^ in ben SebenStäufen aKer 3ftomontifer, nämlic^

bie S3erufIofigfeit, bie gamilientofigfeit unb bie ^timatl)'

lofigfeit. 9^ac^ einer träumerifdEien, öon namenlofen ^off^

niingen belegten S^inb^eit fträubt fic^ ber Süngting gegen

eine geregelte, befd^ränüe S^^ätigfeit, bie i^n, ben burd^ bie

Unermefetic^feit be» ^^ontafieIeben§ üeriüöi^nten, tiemmt, unb

SBed^feln ober gänjlid^eg ?Ibiüeifen be§ S3erufe§ ift bie Sotge

baüon. (Sbenfall§ all ©d^ranfe luirb bie {^omilie empfunben,

in toelcfie fid^ ober gerabe biefe SJJönner am leid^teften l^inein*

belegen, ha fie be§ 3(nfc^Iuffe§ am bebürftigften finb. S)ie

^eftigfeit i^rer Siriebe iüirft fie immer n^ieber ben grauen

in bie 3Irme, meiften§ aber gerabe benen, bie am htenigften

geeignet finb, i^re Stnfprüc^c ju erfüllen. 33rentano fanb

^\r)ax eine Suife §enfel, tiatte fid^ aber burc§ feine frühere

finnlofe @^e mit 5lugufte S8n§mann ha^ 3«faQii"enIeben

mit i£)r unmogtid^ gemad^t. Ueber:^au|Jt ge^t ben roman*
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ttfc^en Naturen gerabe bie ©igenfc^aft cih, bte ben ?.")tann

äum gamilienbegrünber unb t^amtlien!^aupt 6e[tininit, nämlic^

bie ^raft; trir inerben alfo man(f)e§ Siebe^abenteuer, aber

feiten ein glüdlicIeS ©beleben bei i^nen finben. ^ie ^timatii=

lofigfeit ift eine felbftüeri'tänblid^e 3^oIge ber ©e^njutfit nnb

man fann öon dlemen? Srentano tüo|( [agen, 'i)a'^ e§ auf

ber ganzen (Srbe feine ^eimat;^ für t|n gab; fc^rieb boc^

bie 9JJutter ©oetbe'S bem Knaben fd^on in'§ ©tammbud^:

„®ein 9ieic§ ift in ben SBoIfen unb nid^t üon ber ©rbe,

unb fo oft e§ ftd^ mit biefer Berührt, mtrb e§ 2:^ränen

regnen."

(Sin fo ßntlüurjelter fi^eibet meiftenä frü^ üon biefer

Srbe, fei e§ föiHfürtic^ ober burc^ ben beloufetlofen SBiflen

feiner Statur, ober aber er finbet ein Unterfommen in ir=

genb einer religiöfen ©emetnfd^aft. S^iid^t wenige finb im

SBabnfinn untergegangen. „S3Iumen ber SIrt fialten nid^t

über ben Sommer au§" fagt ber liebeoolle Suftinu§ Slerner,

ber oiel fold^e Diaturen fennen ju lernen ©elegenl^eit |atte.

„3tuc^ er ift ein ^ett)ei§" ruft er einem jungoerftorbenen

i^reunbe nad£), „tuie S^oöaliS, tuie ©ern^l^ine unb Serpentin,

ta^ ©emüt^er ber 5trt, bie bie 9?atur fo gern an if)re

83rüfte legt, gar balb auf immer in i^ren Sc^oo^ fef)ren."

©r plante einen 9toman, betitelt bie §eimat^Iofen, in bem

Serap^ine unb Serpentin eine ^oUt fpielten, unb in nield^em

unter anbern ein Tlann oorfommen foHte, ber, ein ewiger

SSanberer, mit immer gepacftem Koffer oon einem SSirt§§=

§au§ 5um anbern reifte.

3n |)infid^t ber Seruftofigfeit mad^te ®§riftian S3ren*

tano baSfelbe burc^ toie fein ©ruber ilkmtn^. 'änd) er

l^atte nie ettraS rechtes gelernt. |)eitere ©efelligfeit War

feine ^auptbefd^äftigung, tk i§n ober burd^au§ unbefriebigt

lxt% fo boB er fein glän§enbe§ SSefen, ä^ntid^ Wie ß[emen§.
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oft aU „freöeinbe ßufttgfett empfanb, lüomit er fic^ felbft

betäubte unb anbere öergnügte." 'äU er [id^ ber fat^olifc^en

^trd^e nö^erte, bat^te er baran, ^rtefter ju tperben, in

njeld^er Stellung er fein S;oIent gum Umgange mit SJienfcfien

]^ätte üertrertl^en fönnen, ben Segen einer gemiffen S3e-

ftimmung genoffen, unb borf) ben S)ruc! unb bie (Sintönig!eit

ber gelüö^nlic^en, bürgerlid^en S3erufe üermieben ^ötte; allein

fein geiftlic^er S3erot^er riet!^ ifim baöon ab. ^n feiner

S^ctf) ri(^tete er an einen Zeitigen fotgenbe» d^arafteriftifd^e

&thti: „^eiliger S;itu§! um be§ ^errIidE)en S3erufe§ loillen,

ber Sir au§ ber §anb ber 5lpofteI jut^eil marb, rufe iä)

gu ®ir unb bete: ha^ Su mein elenbe§, beruftofe§ Seben

anfe^en unb für mic§ bei bem ewigen (SJeber be§ @Juten

furbitten mögeft, ha^ er bod§ aud^ mir einen Seruf äut|ett

ioerben laffen möge unb mid^ mit Streue, (Sifer, ^ki'^ unb

SeEiarrlid^feit begnabige, biefem ^Berufe nad^juleben. %ä)

ja, ^eiliger 58ifdE)of! einen $8eruf, fei e§ ber minbefle, aber

einen feften unb fruchtbaren S3eruf, bamit ba§ Sßergeuben

meiner Seibe§- unb @eelen!räfte, ber beflänbige S)iebftabl

an ber Sdt auffiöre."

®er ^eilige erprte i|n groar nid^t, bod^ geh)ä^rte i§m

in ber Solge eine |)eirati^ unb, Wie hd ©Iemen§, bie fa«

t^olifc^e ^ropaganba, bie mangetnbe (3tü|e.

3a(^aria§ SBerner glücfte eg, jum Berufe be§ ^riefter§

§u gelangen. @r \oax eigentlich S^^ift, übte feinen 93eruf

aber nur lurje ^^it unb obne ©ruft unb ©ifer au§. 2Bie

öiele Stomantifer fi^iuärmte er für ba§ Sanbleben, laufte

fid^ in feinem 2'iften Seben§ia§re ein ®ut bei Königsberg

unb belüirtl}fc^aftete e§ mit feiner bamaligen grau. 93alb

ober üerttJünfd^te er bie Sanbn)irt§fd^nft unb fc^lug ha^ @ut

mit S5erluft lieber Id§. 9Ji(^t fo oermögenb loie ©rentano

toarb er begierig um bie ©ro^mutl) irgenb eine§ 9J?äcen§

i
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unb erbettelte fic^ auc^ iuirfüc^ ein ^a{)xt^Qt^alt ^Begrünbet

^atte er fein Stnfinnen banttt, ba^ er fic^ ber ^oe[ie, tn§-

tefonbere ber bramattjc^en mibmen woße; bte |)auptfad^e

mar aber, ha^ feine 2trbeit§f(i)eu unb Unorbentlid^feit t§n

ein ungebunbene§ Seben münfcfien liefen. @r mar nun, luie

SSrentano, nic^t§ aU ©diriftfteller, hoä) mit bem Unterfd^tebe,

'i>a^ fein ^a^reSgetjalt t^m bic (Streupflicht auferlegte, in

nid^t aüjugro^en ^rt'ifclenlJaufen etma§ 9^ennen§mert§c§,

gertigeg erfc^einen ju taffen. Sluci^ biefen SBeruf gab er

mit Sreuben auf, al§ er fattinlifci^ gemorben mar iinb bie

ßird^e i^m burc^ bie ^rieftermeil)e bte förmlid^e Sered^»

ttgung ert^eilte, ©eelen für bic Slird^e 5U geminnen. ^n«

fofern aU er üon je^er ba§ ^ropaganbamac^en für feine

Sbeen mit aufbringlic^em ßifer betrieb, e§ aU ^öd^fteS Sid

be§ (Streben» anfa^, eine S^eligionlgemeinfc^aft ju grünben

unb feine bramatifd^en 5(rbeiten uur aU SJiittel ju biefem

3med gelten taffen moHte, erreichte er fd)Iie^Iidö ha§>, ma§

i^m am meiflen entfpracf) unb mosu er fid^ innerlich am

meiften berufen füllte. Ser Srang nad^ ä)Zenfd^en, ber un*

rui^ige 2;rieb auf fie einjumirfen, ber fid^ bei SBerner äu^erlid^

in fetner „gemaltigen, in ©efeUfd^aft fid^ fpürenb nad^ allen

«Seiten ^in menbenben 9?afe" auSbrücEte, beftimmt foldje

marm^ergige uub fic^ felbft ui(f)t genügenbe Staturen

boäu, öermittelnb §mifd^en 9)?enfd^cit unb Sbeen 5U fielen;

tüte fid^ auc^ (SIemeny gelegentltd^ ben pontifex miiii-

miis, ben geringften S3rücfenbauer nennt, ha er fo oft

SJJenfd^en jufammengefütjrt ^abt. 9}Jenfd^en für Sbeen gu

geminuen mar er freilict; meniger ber Tlann, inbem er

üielme^r burc^ fein ©eba^ren ben meiften SJJenfc^en ben

fiat^oIici§mu§ el^er üerleibete, aU lieb mad^te.

^leift empörte fid^ nid^t nur gegen ben DfficierSberuf,

bem er burc^ gamilientrabitton angehörte, fonbern gegen

§uc^, SRomantiter II. 10
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jeben 93eruf üfier^au^t. @r I}ielt e§ für bte S3efttmmung

be^ Tltn\d)tn, fid^ auf (Srben fo öiel Jüie möglich 511 Mittn,

in ber 2lu§fic^t, bafe man auf anbeten ©lernen, in anberer

gorm, ber SSeröottfommnung entgegengefü^rt lüürbe, unb

öerftanb unter ber erfcrberlic^en Söitbung ^unäc^ft bie raiffen-

frfiaftlid^e. SDemgemäfe luibmete er fid^ qu ber Uniöerfität

bem ©tubium ber SSiffenfd^aften im allgemeinen, lourbe

aber burc§ S?ant'§ ^fjilofüp^ie, bie i^n an bem abfoluten

SBert^ atter unferer ©rfenntni^ 5tüeifeln lehrte, in feinem

SBilbunggbrange erf(^üttert. @o tüenigfienS red^tferligte er

bor fic^ felbfl feinen beginnenben Ueberbru^ an ben SBiffen=

fd^aften. ^n 2Bal§r§eit brängte ii^n ein gtülienber ^robu!«

tionStrieb, eine bämonifd^e ©inulic^feit in'§ Ungelüiffe öor»»

tüärtS, unb W Unfä^igfeit biefer inneren JRaferei ©tanb 5U

galten, machte, ha'^ er fi(^ gegenüber ben Stnforberungen

on 3^egclmä^ig!eit, Drbnung, ©elbftbe^errfd^ung, bte ieber

S3eruf ftettt, o^nmäc^tig füllte.

2)ic ^iot^tüeubigfeit, feinen SebenSunter^alt ju öerbiencn

unb ber SBunfd), einen eigenen §erb gu grünben, beibe§ mu^te

i^u boc^ eine gefiederte ßeben^iftellung al§ ba§ SBünfd^en^mert^c,

ja ©ebotene erfdEieinen laffen; er quälte fid^ nid^t toenig mit

fold^en ©rnjäguugen. SSiele ®tnge, hit ber gefunbe äRenfd^

aHmäpic^er, ftiller (Sntiüicfelung überlädt, betrieb er mit

eigenfinnigem SSetou^tfein unb ftrebte fie ^u überlegter $anb-

lung gu madCien, lüie er benn ben (Sntfd^Iu^, ©id^ter gu

toerben, an \id) fd^on ein Unbing, üom Stu^faU einer ein*

gigen fdiriftftederifd^en SIrbeit abhängig mad^en luollte.

Slubrerfeit§ , U)d man Ueberlegung unb iöefinnung beftimmt

erwarten mu^, tuo man für unbegreiflid^ lüiberfprud^göoHe

§anblungen nad^ ©rünben fud^t, gab e§ hd i§m feine. 21I§

er SBielanb'» S^au^, wo er ]iä) glüdtid^er al§ je gefüllt, mo

er hk Setüunberung einc§ berülimten 9Kanne§ unb hk Qkhe

I
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'etne§ 9JJäbd^en^ gefunDen l^atte, plö^Iic^ öerltc^, o^ne 5U

tüi)'fen lüo^in, üermoc^te er auc^ feinen SJertrauteften ntrf)t

anzugeben, tua§ i^n baju beiüogen §atte, offenbar totil er

e§ felbft nic^t lun^te. „^d) muBte fort unb fann btr ntc^t

fagen, toarum. ^^ mu^te fort! ^d) brad^te bie erften

folgenben Sage in einem 23irt5»^au§ in SBeimar §u unb

mu^te garniert, »o^in . . . Gnblii^ entfd^Io^ ic^ mid^, nac^

Seipjig ju getien. ^d) toei^ njal^r^aftig nid^t anzugeben,

marum."

©inmal no^ut er fic^ tia^ SBort ob, nid^t efier au»

bem 3^mmer §u gelten, aU bi§ er fid^ über einen Seben§=

^lan entfd^teben ^ättc, aber feine Unfc^Iüffigfeit niar fo

groß, ha^ er fic^ nac^ ac^t Sagen feinet SSerfprec^enS ent»

binben unb ba§ Simmtx oerlaffen mu§te, o^ne bem Siele

nä^ergefommen 5U fein. Salb fud^te er auf gemaltfanie

SBeife feinem Seben eine beftimmte Sfiid^tung ju geben, balb

tritt auc^ an i^m bo§ Unflare, bal ©elebtioerben ^eröor,

mie er benn öon fic^ felbft fagte: „^n meinem ßopfe fie^t

c§ au§ wie in einem Sotteriebeutel, n^o neben einem gro^ett

Soofe taufenb ^Rieten liegen. S)a ift e§ npo^I gu oerjei^en,

wenn man ungefti^ mit ber^anb unter ben^etteln ^erumroü^It."

^n biefem Sriebrab öon pofitiöen unb negattöenÜiegungen,

öon leibenfc^aftlic^em Srang unb ängftlic^ ptanoottem S3c-

benfen ujar eine (Störung, fo ha^ fte \\<^ nirf)t ausglichen,

fonbern balb ©todungen, batb Ueberftürsungen eintraten,

unb ein in (Sgplofionen franf^aft unb jerftörenb fic^ ab"

fpielenbel Seben ba§ @rgebni§ luar.

^n einem 'ilugenblicf gänglid^er 5tbfpannung unb ^ülf»

lofigfeit unterwarf er fic^ bem SBunfd^e feiner ©d^iuefter

Ulrüe unb ließ fic^ al§ Siätar an ber ®omänen!ammer in

SöntgSberg anftetlen, l^ielt aber tro^ ber beften SSorfäge

nitf)t bei ber trocfenen 93efd^äftigung au^. ^n ber Unge=

10*
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bunben^ett überfam i^n tnbeffen jogleicl intebcr bte ©etinfud^t

nad) regelmäßiger, toomöglid^ ine(^antf(f|er S^^ätigfeit, m\^

einmal faßte er fogar ben ernflltc^en ^lan, Sifd^Ier 511

tüerben. ©er SBunfd^ S3auer gu tüerben utib gang im SBunbe

mit ber Sf^atur ju leben blieb nid^t au§; einer (Srleud^tung

gletd^ ging i§m plö^Iic^ bie ©injid^t auf, ha'^ hk S^^tigteit

be§ einfachen, unl'c^ntbigen SJJenfd^en tf)n feilen tüürbe. (Sr

ging mit bem ®eban!en um, ein !Ieine§ ®ut ju foufen nnb

5U bcunrtl^ic^aften unb trennte fid^ üon feiner guten, burd^

lange Streue erprobten S3raut, lueil fie unb i^re (SItern nid^t

barouf eingetjen luollten. SDer ^lan, bem er fie geopfert

^atte, !am inbeffen nie jur 5{u§fü^rung, ba einfid^tgüoUe

greunbe ifim abriet£)en unb feine ßuft baran aud^ oon felbft

uad^Iieß.

3eitleben§ fud^te er ein (SJelänber §um Slnüammern.

3ule^t mürbe t^m ber ^ampf gegen 9ZapoIeon, lüa§ 3ttd^aria§

SBerner unb ben S3rentono bie ^ropaganba für bte fattjo-

lifd^e ^ird^e geworben tvax, eine Slufijabe, bie tl^m ba§ ®e-

fü§I gab, fein Seben fei nic|t jtoecfloS.

58etrad^tet man ®tenien§ iörentano'g Seben, fo benft

man Uio^I, SIrmutfi, alfo ein äußerer ^^^ng gur SIrbeit,

5um Sroterfterb
,

Ratten t|n öor S^i^fa^^en^eit unb $ßer*

tüitberung retten fönnen; benft man an ^leift, fo möd^te

man gerabe feiner 2(rmut§ bie @c^ulb an feinem Unter*

gange jufd^reiben. So tueuig bebeuten bie äußeren Um*

ftänbe, ober, n)a§ auf baSfelbe ^erauSfommt, fo fef)r ^at

jeber fein eignes ©d^irffal, bem bie äußeren SSer^ältniffc

im allgemeinen nur bicnflbar finb.

SSon lüäd^ferner SSeid^^eit unb öoltt bon brennenbcm

(S^rgeij, pc^ft reijbar, mißmut^ig, fräntelnb, loaubelbar,

ettJtg gtüifd^en güit unb (S^hht fd^ioanfenb, trug ^ölberlin^

offe 3üge eine§ 3lomantifer§. 2)ie @d^eu bor einem feflei
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53erufe tuar hn i^m eBenfo aulgeprägt trie bei ben anbern.

5^ro§ fetner Siebe unb ß^rfurc^t gegen feine SUutter, beren

Öerjen^nmnfc^ e§ mar, il^rcn Solin fo balb a(§ möglief)

all ^farr^errn ober fonft in einer guten bürgerlichen

Stedung ,5U fefjen, roiberftrebte er in biefem fünfte be=>

i&arrlid) unb begrünbete fein auffatlenbe§, im gemeinen

Sinne unöerftänbigel Sene^men balb mit feiner ^ugenb,

balb mit feinem fonberbaren, launenbaften ßbarafter. „®a»

8(^ufterleben, rco man 2^ag für 3;ag auf feinem Stuhle

fi|t, treibt, \va§ fic^ im Schlafe treiben läßt, ha^ bringt

ben @etft üor ber Qnt in'§ ®rab." (£r ttJoHte, mie Steift,

junäd^ft unbefc^räntt feiner aüfeitigen S3ilbung leben. ®a
(Selb äu üerbienen unumgängtic^ nöt^ig icar, jog er ba§

^au§le!^rerleben einem Stmte Dor, ttieil i|m ber SSerfe^r mit

jungen Seuten unb ber gamtlie 5(nregung unb SSec^fel,

überhaupt eine folc^e Stelle Oer()äItniBmä§ig gro^e grei^eit

Dcrfprac|. 2Bie öoraii§5ufe^en ttjar, fehlte e» aber gerabe

in biefem 33er|ältniffe nic^t an |)emmungen unb S8eein=

träc^tigungen, bie e§ ibm üergäHten unb auf bie S)auer

ganj unertröglic§ machten; roal öermut^Iid^ auc^ bann ber

gaH gemefen ttjöre, irenn nic^t ber ©oi^n ber S^ou 0. Salb

ein franf^aft angelegter, peinlich ju be^anbelnber S^nge ge*

roefen märe, unb menn er fid^ nic^t in ^xau ©ontarb, hie

9Jiutter feiner 3öglinge in granffurt öerliebt ^ätte.

2Bie SIeift tam er 5U ber Slnfic^t, baß ha^ ®Iücf

i^inter Dem ^ffuge 5U ftnben fei; gerabe bie gan5 unbäuerüc^e

Ueberreijt^eit unb Ueberfpannung tie^ bie ©e^nfuc^t nac^

Dem finblic^en Urleben be§ SJienfc^en in i§m auffteigcn, ta^

er, ber bie Stu^e am menigften ertragen tonnte, fo wenig

roie Sa6:)axiav SBerner ober Steift burc^sufü^ren oermoc^t

|ätte. SUie^r unö me§r begriff er, baß eben bem ungefilterten

(S^arafter eine fefte 33eruf»t^ätigfeit fegensreic^ tft. Seinem
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jüngeren 93rubcr ^arl rühmte er ben Sißert^ inec^anifdjer

Slrbeit: „©!? t[l oft n^ünfcfien^iüert^, 6Id§ mit ber Dberfläd^e

unfereg 2Befen§ i)efc£)äftigt ju fein, al§ immer feine Seele,

fei e§ in Siebe ober in Slrbeit, ber jetftörenben SBirfItd&feit

au§sufe^en." ^aö nämltc^ t^un unb muffen t!§nn bie

fc^inäd^eren 9}Jenfc^en, bie nid^t an fii^ galten !önnen unb

fid^ burd^ unnöt^ige§ ^reii^geben fortiüäf^renb nocfi fcEiroöc^er

unb reizbarer mad^en. „®ein (Selbftgefü^I" fd^rieb er einem

i^veunbe, „ru^t and) nocb auf ctnbrer glürflid^er S^ätigfeit,

unb fn bift bu iiid^t öernid^tet, roenn bu nic^t SDid^ter bift

"

(Sr felbft füllte fic^ ber STufgabe be§ 58erufe§ aber nic^t

getüttcEifen. „Sebel 5{mt luiU einen reifen 9}tann, unb ber

bin id^ nod^ nid^t."

Senau, öon bem ftitt innerlid^en ©(firtJaben felEjr Oer*

fditeben, bocö üeriüanbten @d^i(ffal§, tüoHte erft bie 9f{ed^te

ftubiren, gab ba« nbcr ju (SJunften ber ^fti^ofo^^te a\tf.

®at)on ging er, nad^bem er auc^ eine ^eriobe, wo er Sanb*

luirt^ trerben iDoHte, iibertüunben ^atte, jum Stubium ber

SJiebicin über, njo§ er ebenfolnenig toie bo§ anbere ju @nbe

fül^rte; fonbern er ergab fid^ einem unftäten 5)idE)ter- unb

SBanberteben.

SDer aU $Ittert^um§forfd^er ju feiner ^eit berüf)mte

Strnolb ^anne lücr in feiner SuQenb abmed^felnb ©c^rift*

fteller, 2;!)ei:ilDge, ©olbat in öfterreid^ifd^en ©ienften, ttjieber

©d^riftfteller, @oIbat in preufjtfd;en ^ienften, bann, na(f)-

bem er in ber äu^erften 9Jot^ gen^efen unb bud^ftäblid^ jum

93ettler getuorben tuar, inurbe er gmifcben feinem 30. unb

40. ^a^re ai§> Server an einer l)ö|ereu @d§ule in Siürn»

berg fe^^ft. Sn§ er fic^ im ^a^xe 1806 in Berlin auf^

f)ielt, um ein S3uc^, ha§ er für fel^r bebeutenb l^iett, brucfen

5u laffen, marfd^irten eine» ^ages an bem SBirtp^aufe

ttjo er uiol^nte, Solbaten unter Wü\\t unb STrommelfc^tag
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prädEittg üortiet. ^lugenMirfüd^ ftettte e§ fid^ t^m fo tebfjaft

cor, trie warm e§ ben ©olbaten um ^opf unb ^erj fei,

li)ät)renb tbn im ungeteilten, ungemüt()Ii(^en SBirtl^Äjimmer

fror, ha'^ er fein 9Kanuffript berbronnte unb fid^ anlrerben

Iie§; fo lie^ er fid^ öon ber ©elegenfjett, Don an fid^ unbe»

beutenben aufäßen treiben.

2)od^ njar er nic^t, \va^ man unter einem 5t6enteurer

berfte^t; feine greunbe fd)ilbern i^n a(^ einen „feltfam

überfräftigen ®eift, ber in bem äu^erlid&en treiben be§

£eben§ bergeblic^ nadö einem 9tu^epunfte fud^te, ber fein

mäcfitige§ ©e^nen tragen tonnte."

23eber ha?: ©olbatenteben, noc^ bie ©c^une^rerftelfe

berfc^afften i^m 33efriebigung. innerer Unfrieben, gänjlid^e

@nt§trieiung mit firf) felbft machten il^n menfdEienfc^eu, babei

frafe an feinem öerjen ein rafenber (S^rgeij „trie mit

^ödenflammen." Sßie ?(nbere in ber fatfiolifd^en ^ird^e,

begrub er feine Unrube unb feine Seibenfc^aften im ^ietig'

mu§, ein Umfdfinjung, ber plö|licb, ic^ luei^ nid^t burc^

n)eld£)e Umftänbe, in i^m bei-'beigefü^rt irurbe.

^Ritter |atte feine Saufba^n aU Stpotl^efer begonnen;

fein fpätere§ Seben ftiurbe burd^ bie übenoiegenbe ÜJeigung

gu ben 9^aturJüiffenf(^aften beftimmt, benen er treu Ukh.

Unorbnung unb eine beri)ängniBbotte 9Zeiguug gum 5l(fo:^or,

n)ie e§ fdEieint aud^ anbern S3erauf(^ung§mitteln, brad^ten

SSeoifel unb Zerrüttung reic^Iic^ in fein Seben, ha^^ mit

flöglic^em ^uffl^noi^n'^^ruc^ feiner fetbft fomie ber äußeren

$8ert)ältniffe enbete.

SBetc^e |)offnungen ^affaoant auf ben 58eruf felj;te,

5U bem er eigentlich feine 3'Jetgung ^atte, ^aht iä) fd^on er*

tt)ä^nt. 5öon ben älteren SfJomantifern erlitt ber frü^oer*

ftorbene SSacfenrober äffe Cuaten ber SIngft bor bem ^e^

rufe unb ber Unfä^ig!eit bie SBeruf^Iofigfeit ju ertragen.
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(ätnen ganj cinberen (S^orafter ^at ber Seben§Iau[

@. 5;. 21. |)offinann'l, ber, gleid)fa[l§ romanttfc^er ?ht, fic^

burc^ einen Ueberf(^u§ üon 2StIIen§!raft öon ben öor^er

genannten unterf(f)etbct. @r fceljtelt bei allem §ang §ur

Ungebunben^eit unb ber 2u[t am 2tbenteuerlt(^en , bei

:§efttgem ^Ibfc^eu gegen ha^^ ^Regelmäßige unb ^ebantijrf)e,

boc^ bie ^raft, fic£) in bie biirgertid^e Drbnung ^u fd^iden,

ber er f)inter bem fUMtn ©rimaffen fd^nitt. Dbtüol^I t£im

bie Sted^tsiüiffenjd^aft, fein eigentlid^er ^eruf, gutoiber Wav,

ftanb er feinen ^lann barin; n)ag fo felbftüerftänblic^ er*

fc^eint unb ft)a§ bie meiften Üiomantifer bod^ nid^t fonnten,

bra(^te er fertig: ta^ aU not^tt^enbig ©rfannte ju tt)un.

2il§ er nac^ Dielen SBanberungen unb SSec^feln lieber

in ha^ ^uftiätt:)efen eintrat, fd^rteb er feinem greunbe

|)ip;3el: „@$ ift in meinem Seben ettüa§ red^t S^arafte*

tiftifd^eS, ba§ immer ha^ gefd^ie£)t, n^ag iä) garnid^t er=

tüartete, fei e§ nun S3öfe§ ober ®ute§, unb ha^ id) ftet§

^a^ ju t§un gegtuungen icerbe, löa§ meinem eigentlid^en

tieferen ^rincip miberftrebt." Zufälle unb Unfälle aUer

5(rt beeinffußten fein Seben, aber gerftücfelten e§ nic^t; fie

gaben feiner ^^erfon e!§cr golie, aU ha^ fie fie überttjältigten.
'

^er ^rucf be§ S3robftubium§ lähmte i|n nidf)t, fonbern

trieb fein ganjeg geuer in hk 3J?uBeftunben, tüo er malte,

muficirte unb fd^riftftelterte. ©ine Sdt lang, aU S3eamter

in ber ^roöing ^ofen, öerlor er fid^ in gemeinen, finn=

Itd^en 2lu§f(^n:)eifungen, lüußte aber hoä) red^tjeitig ein (Snbe

bamit 5U machen. 5l(§ in d^lqt be§ naporeonifc^en S!riege§

bie preußifd^e 9tegierung in ^ofen fid^ auflöfte unb bie

SSeamten tl^rer S:^ätigteit ent£)oben lüurben, genoß er ent*

5Ücft bie 5rei|eit unb 'Qa^ bunte, toße 3:;rciben, ba§ ber

interimiftifcfie ^uftön») in Söarfc^au mit fid^ brachte; unter

ließ aber be^toegen boc^ nic^t, fic^ eifrig nad^ neuen @iu



{Romarttifcfic 2e6en§Iäufc. 153

na^mequetlen umsuie^en, itnb na^m fioffnungSöoH eine

©teile all S?ape(Inieifter in Bamberg an. Xa bie bamaligen

S^eateröer^ältniffe großen Sc^manfungen unterlagen, mufete

er fic^ bequemen, nebenbei in gamtlien Unterrid^t ju er=

t^eilen unb litt bei frant^after Siei^barfeit unjäglic^ burd^

SSerftänbniBlofigfeit, S3elc^ränft^eit unb Sio^I^eit ber Scf)üler,

namentlich aber ber Sltern. ^'ro^bem fein ^efttgel Sem=

perament e§ tf)m erfc^fterte, ^ielt er au§, nur ba^ er fid^

5un:)eilen beim SBeine trö[tete ober baburd^, ba§ er fatirifd^

j^umorifliic^e Setra(^tungen auffd^rteb. '^ahei entbecfte er

fein fc£)riftftellerifd^e§ Salent, ha^^ i§m aHmä^Iig ju einer

namhaften ©elbquelle nmrbe; ni^tSbeftoireniger furfite er

9?üdf)alt in einem bürgerlichen 2Imte, unb trat, nac^bem er

noc^ einmal in Seip§ig Äapellmeifter geioefen ujar, burc^

SSermitthmg feine§ Sugenbfreunbe§ Hippel lieber in bie

juriflif(i)e Saufba^n ein. @r füllte biefe i§m burc^au§ nicbt

5ufagenbe ©teile ntc^t nur genügenb, fonbern fogar rü^mlic^

au§, unb (ie^ fic^ im 5(mte nie bie fleinfte Dkc^Iäffigfett

5U ©c^ulben tommen. Söä^renb anbere 3tomant:fer SSer*

fcfiiebenel ergriffen unb nicl)t§ mit gutem (Srfolge tüd^tig

5U @nbe führten, lüar ^offmann auf mehreren, jum 2;beil

gan§ entgegengefe|ten ©ebieten beruflich tl^ätig unb in iebem

tüchtig, hierin bem übrigen§ gang anberci gearteten S^oöali»

ö^nlic^.

^offmann Jüar oon ben genannten 9^ümantifern auc^

ber einjige, ber in einer guten, glücflid) ju nennenben @^e

lebte. 5tIIerbing§ fpielt, föie e§ bei alten Otomantifern ber

gaU tüax, bie fcfiönfte Atolle in feinem Seben bie {^reunb-

fc^aft. ©ein S3er{)ältni§ gu feinem j^reunbe Hippel, ber

fd^on, al» er noc^ unter bem 9?egiment be§ üer^aBten

D^eim» fct)mad^tete, fein ^Iröfter loar, unb beffen gürforge

er sule^t bie gefid^erte SebenlfteHung oerbanfte, blieb nic^t



154 9tontant{f(f)c SebenSläufe.

nur ha^ ganje SeBen {)inburd^ ungetrübt imb förberltd),

fonbern tnar aud^ in feinen 3leu^erungen ftet§ öon jugenb»

lieber 3örlItcE)feit unb Sie6e§innig!eit.

@o fielen im Greife ber 3ftomnntifer aU befannte

?^rcunbelgrup|)en bie ©ebrüber ©(Riegel, bie (SJebrüber

®rimm, treuer, fc^Iic^ter unb reiner aU jene, bie ©ebrüber

S3oifferee unb ^Bertram, 3lrnim unb Brentano, %kd unb

2Bacfenrober, ferner unb UI)Ianb; gu fcfiipeigen öon bem

großen greunbfci^aft^nel, ba§ ade mit einanber §u einer

©emeinbe öerbanb.

-Cipffmann'g Regierungen gu freuen würben nur gu

^äufig burd^ eine all§u ^i^ige ©innlid^feit geftört unb üer=

§errt; boc^ tDu^te er ftc^ fd^Iie^Iid^ immer loieber ]§erau§-

guretBcn unb barüber gu erl^eben. 9li§ Süwgting ^atte er

eine tnüt^enbe Siebe ju einer jungen öer^eirat^eten ^^rau,

bie [i(f) oft in franf^aft tüilber 2Beife äußerte; aU @J)e-

mann gu einem gang jungen 9J?äbcf)en, feiner Sulia, bie

ben öiel älteren 9JJann, i|ren SJlufüIe^rer, finblid^ tiere^rte,

fid^ aber öon ifirer SKutter Uxd)t bereben tie|, einen reichen,

n)enn auc^ burd^auS nidf)t liebenSiuert^en jungen 9J?ann gu

^eirat^en. ©eine brennenbe ©iferfud^t trieb i^n berfd^iebent^

lic^ in läd^erlid^e, uniüürbige ©ituattonen, au§ benen er fidö

aber boc^ f)eit tüieber ^erau^fanb, um an% bem angebeteten

^inbe bie S)Zufe feiner ^unft gu machen.

3erftörenber nocf) aU für 93rentano iuurbe bie Siebe

für Qacü^axia^ 2Berner'§ Seben. 2tl§ gang junger äJJenfc^

Iie§ er fid^ burd^ bie gemeinften S;riebe ^inrei^en unb

taudf)te au§ einem ©trübet öeräd^tlit^er ©enüffe mit einer

i^rau auf, bie er felbft fpäter aU ein loürbelofeg SBefen

begeicönete. (Sr führte mit i|r eine ^eit lang ein gigeuner"

^afteg SBanberleben, mu^te aber erfahren, ba^ fie i^n t)inter»

ging unb entlebigte fid^ il^rcr burc^ ©d^eibung. (Sbenfo
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ging eine stueite Ieid^t[innig gefdbloffene @f)e au§ einanber;

bie jtpeite ?5i^an fiatte i^n, nad^ feiner 5tngn!be, ^auptjäc^Iirf)

baburrf) abgeftofeen, 'i)a'^ fie burrf) ©leidjgültigfett unb ?^a^r=

läfi'igfeit hie ge£)tgebnrt etne§ ^inbe§ öerjc^nlbete. 2Btebe=

rum frei, tteri^eirat^ete er jid^ mit einer armen polnifc^en

©cfineiber^tod^ter, bie er beim crflen @e6en auf ber Strafe

at§ fein Ianggefuc^te§ ^beal erfannt gu l^aben be£)au|)tete.

Dbhjof)! fie fic§ faum üerflönbigen !onnten, ha fie nid^t

beutfc^ unb er nid^t poInif(^ fprad^, tüoUte er mit biefer

grau eine mljftifd^ = {)eitige ©emeinfd^aft barftellen, tnodon

aber nic^t§ jur 2lu§fül)rung gefommen ju fein fd^eint. S)er

2Bunfc^ ber ©c^eibung ging bie^mal öon ber j^au au§, bte

fic^ mit einem onbern ju öerl^eiratlöen beabfic^tigte, ma§ nie-

manb beffer begriff aU SBerner felbft, ber fie au§brücflid^

mit feinen fd^Ied^ten ©igenfc^aften al§ {^oul^eit, Unreiulid^=

teit, ©eij unb anberen entfd^utbigte. Uebrigen§ lüar i|m

bie miebererlangte ?^rei6eit nid^t untüitlfornmen, obloolil er

gern öon ber (Smigfeit feiner Siebe §u ber SSerlorenen

fprad^ unb ben troftloS SSerlaffenen f|)ielte.

9kd^ ber brüten ©c^eibung !^ielt 2Bcrner fic^ für au§»

geftofjen au§ bem §eiligt^um ber (Sl^e unb bei^alf fic^,

n)ä^renb er feine Sinfamteit bejammerte, mit jafitreid^en

flüd^tigen ©enüffen, bie er auf ba§ <2d^amIofefte auffud^te,-

obiüobf feine 9teue unb ber (Sfel öor fid^ felber babei

unaufprlic^ §una^meu.

Dritter, ber ^l^^fifer, ben {^riebric^ unb ^orot^ea

©(^tegel gur engeren ^ird^e sohlten, üerbarb fein Seben

burcft bie ö^e mit feiner Haushälterin, einer nid^t nur

ungebilbeten, fonbern unorbentlid^en unb ^attlofen grau,

bie ben feiue§iüeg§ d^arafterfeften 9Jiann immer me^r i^n^

objog.

©inen mcrfmürbigen ®egenfa| 5U ©rentano'» unb
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SBerner'^ BltnbjufäHtgen ^tnetntaumeln in bte @^e fiilbet

bte |)etrat^^fc^eu anberer üiomantifer; im ©runbe freiließ

ift 'iia^ eine tuo^I nur bie ^e^rfeite be§ nnbern unb ift

beibel auf loc^gefteigerte UeberfpanntJ)eit unb dtex^haxUit

ber S^erüen 5urü(f5ufül)ren. 2Sa§ in S3rentano bei feiner

^o^jeit mit Sliigufte 33u§mann nur ai§> SBunfc^ aufbli^te:

nämitcl uor ber J^'irc^ent^üre tuieber umjufel^ren, ha^^ führte

Sänne in Ülürnberg toirflicf) au§. 2lm 2l6enb öor bem

Sage, ber ju feiner |)eirat^ mit einem lange geliebten

9JMbd^en anberaumt toar, lüurbe er plö^Iid^ öon Slngft unb

Unruhe überiuöltigt unb entfloö auf'!§ ÖJerat^enio^I nacg

SBürjbnrg, wo ilju ein n)o§Imeinenber greunb burdö ernften

3uf|3ru(^ bemog, gurürfäufeJiren unb feine 83raut um SSer-

5ei|ung ju bitten.

©r foH fpäter ein guter (Seemann gettjorben fein.

^ölberlin füi^rte feinen (Sntfc^Iu^, nie ju J)etrat^en,

auf biefelbe (£^ara!teranlage jurüd, bie i!^n ba§ ?lmt, über-

haupt jebe fefte Stellung fürditen liefen, ©eine Saunen,

fein §ang ju ^rojelten, fein fö^rgeij lüürbe i^n im ruhigen

©öeftanbe nic^t glücflicfi merben laffen, meinte er. SBoKte

i|n irgenb eine eingegangene SSerbinbung feffeln, befam er

Slngft üor bem, "tva^ er furg §uöor £)eftig getüünfd^t :§atte;

benn er mar feine^^U'egS fatt, titelme^r leidet entjünblic^ unb

fd^nell in Siebe»angelegen^etten öerftridt, benen nad^ einiger

3eit eine i!§n felbft überrafc^enbe Kälte ein (Snbe mad^te.

5tud^ in biefer ^infic^t n^ed^feüe emig (Sbbt unb f^^ut!^

in i^m, Iioc^ge^enbe (Srregung unb fd[)mere, fteinerne ^aüe.

Cbtüotil er frü^ angefongen ^atte ju lieben unb faft immer

üerliebt toar, fagt er bod^ üon fid^: „@§ ift munberbar,

t^ foU matjrfd^einlic^ nie lieben aU im Sraume;" fo fd^eint

er flar gefüllt ju [)aben, ba^ '^i^ Urfod^e in i§m lag.

©eine Siotima, grau (^ontarb in granffurt, lüor nun frei-
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üä) eine '^xan, bte t()n hmd) ben 9?tm6u§ i^rer geiell^

fi^aftltd^en Stellung, bic Sd^önfieit uitb geini^eit, nii^t am

iDcntgften burd^ tl)re Unerretc^barfeit lange auf ber |)ö[)e

feiner ©efü^Ie erfjaüen fonntc. |)ter fonnte bte 5tlltägli(^=

feit, bie er \o fürchtete unb i)a§te, niemals eintreten, aller=

bing§ aber auc^ niemal» hit 9iu§e ber ßrfütlung, bie öer^

mut^Iic^ bie ouf§ Sleu^erfte gefteigerte ©mpfinbung fogleic^

gebäm|3ft §ätte. @ic§erlid^ lüar e§ mdjt bte nngtüdlid^e Siebe,

bie feinen SBal^nfinn £)erbeifü^rte; im ®egent^ei( mar bie§

trotte, jmeifellofe ©efü^I ftio^I ta^ le^te fc^öne Strahlen

feinet @emüt§§ üor bem @rlöfd§en.

Slm reinften unb ru^igften luar |)ölberlin immer feiner

SJiutter, feinem Sruber, feinen greunben gegenüber, mie

benn aucf) greunbfd^aft unb gamitie bi§ 5um ©nbe opfer-

bereit um ben Unempfinblid^en bemüht mar. ;3ugenbfreunbe

nahmen i^n . in if)re Tlitk, al§> er ju fränfeln anfing, um

il^n §u erweitern, toaren gef(i)äftig, t£im gute ©teilen gu üer-

mittetn, i^m mit $Rat| unb S^at an bie |>anb ju ge^en.

Sll§ bie ^ranf^eit ausgebrochen mar, na^m ber junge

©inüair bie (Sorge für i^n auf fid^, mie e§ ein Sobn

nid^t bxinglic^er unb garter j^ätte t^un tonnen, üerfc^affte

iöm eine Sd^ein^'iKnftellung bei bem Sanbgrafen don |)Dm=

bürg, beren Soften oon feinem eigenen @e:§alte abgingen

unb erbat ftd^ üon ber ajJutter be§ ®ic^tcr§ ha^ died)t, i^n

3U pflegen in einer SBeife, aU ob er um eine ^o^e ©unft

nad^fuc^te.

Senau toar ftet§ t}erIobt, fanb aber ftet§ in fid^ fetbft

einen Söiberftanb unb unerflärlic^e 5lngft, menn hit 9Ser-

binbung enbgüttig gemacht merben foHte. (Stn)a§ Sle^nlid^eS

liegt bei (Sritiparjer oor.

ßleift liebte nid^t mie 3. S. bie ©ebrüber Schlegel,

©d)eC[tng, Srentano, ^ötberlin, Senau, reife, öer^eirat^ete
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grauen, fonbern jugenblicfie SJtööc^en, bei benen er lt)t(Ieu=»

lofe Eingabe ai^nk; ;nd)t ha'^ er :^errf(^füd^tig geiüejen

tuäre, aber für itjn lag bartn ber üp|)tgfte ^ßu&e^ i^er Seiben-

fc^aft. SBie ber ©raf öon ©tra^I fein ^ätl}d^en üon |)ctl-

bronn pflegte er feine Tlabä)tn auf bie ^robe gu fteHen

unb ftte^ fie öon f{d§, ipenn fie feinen üernunftlüibrigen

unb §um S;^etl gefd^madlofen ^uüiwt^ungen U)ib erftrebten.

SSon feiner erflen 93raut üerlangte er (Sinlüitligung in feine

SQnbir)irt!§fd^aft§|)Iäne; mit ber gtoeiten brac^ er, lüeil fie

firfl n:)eigerte, bie gegenfeitige 2kht Oor (gltern unb S5or='

münbern ge^etm^u^alten, tt)a§ bei ber Soge ber S)inge ööUig

finnIo§ geiüefen lüäre. ^m ©runbe mochten bie§ freilii^

SSormänbe fein, an tk er fetbft glaubte, unb bie tüirflic^e

Urfad^e lag tüie bei ben onbern in beut franf^aften 5luf

unb 2Ib feiner (Sefül^fe.

S3ebeutung§öDlIer al§ irgenb eine anbere grau in

Slleift'iö ßeben ipar jebenfallS feine ©d^lüefter Ulrüe, bie

einjige, an ber er mit unn)anbeIborer 2kht tjing; luenn fie

oud) §u wenig liebrei^enb, 511 männlid^ tvax, um if)m ben

Umgang mit anberen grauen ju erfe|en. Unglü(fli(f)e 2kbz

allein i^ätte i^n aber gciui^ nid^t ju bem ©elbftmorbe be=

jDogen, ber ni(^t§ anbereS oI§ hk Ie|te ©jplofion biefe§

gemarterten Seben§ icar.

2Bie berecfitigt übrigens hd bicfen Staturen bie Slngft

t3or ber @^e ioar, geigt ba§ Seifpiet he^ SJialerg Otto

9tunge. S)iefer oerliebte fid^ ftürmifc^ in ein ganj iungeS

ajJäbc^en, ba§ fc^on ben ^a^ren nac^ gu unreif n^ar, um

allem ^oljen, luaS er in fie hineinlegte, anberS aU in ber

9)iöglid^feit §u entfpredien. SSdII Ungebulb fo^ er ber

|)oc^5eit entgegen, benn er tuar überzeugt, i^r S3eft|, bie

tl^m geiüifferma^en bie begeifternbe 9J?ufe lüar, rt»ürbe i^n

5U ben Ijödjften ©c^öpfungen beflügeln. SInftatt beffen
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füllte er fic^, foiüie ba§ 3tcl erretd^t tuar, bebrücft unb be-

Hommen. S^ergebltd^ luartete er auf ben @(^affen§trieb,

ber iJ)n früher befeuert |atte; er blieb matt unb falt bi§

§u feinem frühen 2;obe. SDieiS Sä^menbe ber @f)e anftatt

erftjttrteter Seflügelung ^attt fc^on Sied unb auc^ ßlemen§

^Brentano in feiner im QJansen bod^ fo glücflidien @^e er=

fahren, unb e§ liegt Jüd^I baran, ta'^ ber fünftlerifc^e 2;rieb

bei biefen SRenfc^en eng mit ber 2iebe§fel§nfuc^t , ber

Sugenb überfiaupt oerbunben loar.

S)a& bie Stomantifer |)eimat^Iofe waren, gei^t ou§ bem

©rgä^Ien ^eröor. deiner üon ben (benannten i^atte einen

feften SBo^nfig, aud^ lüaren fie ja Weber buri^ gamilie

nod^ Seruf gebunben. S3ei mehreren, al§> ipoffmann, S3ren=-

tano, SBerner, ßenau, i^atte fid^ fd^on in Solge unglücflic^er,

öcrfd^robener SSer^ältniffe im S5aterbaufe ha^ naiüe Sln^äng«

Uc^!eit§gefü^t an ben Soben ber ^inb^eit nic^t bitben tonnen.

S3rentano'§ Seben war ein beftänbige§ SBanbern,

^eibelberg, ber 8c^aupta| feiner (S^e unb feiner ^^amilien-

träume, ber einzige Drt, für ben er eine 2trt bon ^timat^^"

gefü^I ^egte. Uebrigen^ „fc^nett fertig mit iebem," ftct§

Dom gremben angelorft, liefe er fid^ nie äJinfee, SBurjel gu

f(^Iagen. DZad^bem fein ^an^^alt in ipeibelberg aufge:öoben

War, mad^te er nur noc^ Stationen, i^auptfäd^Iic^ in

S3erlin, SBien, ^rag, S)ütmen in SSeftfalen, bereu Ie|te

8}iünc^en war.

Sa<^axia^ SSerner nannte fid^ gerabe§u ben ^ilger.

©eine SSanberungen finb befonbcr§ fro|3pont, wenn man

bebenft, ha^ ber Oftpreufee eine §weite, geiftlid^e ^eiuiatl^ in

3fiom fanb unb fd^IieBüc^ ftänbigen ^lufent^aü in SBien

na|m, fünfte, bie burc§ ßlima, S'iatur be§ Sanbel unb

SSotfes rechte ©egenfä^e gu feinem ©eburtitanbe bilben.

^at man bei ^Brentano unb SBerner ha^ ©efü^t, aU
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fei ber @runb i|re§ Beftänbigen UmfierretfenS bie bunfle

@e^nfud)t, bte fie ntrgenb§ 9tu^e unb SSefrtebtgung ftnben

Ite^, JD jd^einen Äletft unb Senau burc^ innere 2lngft,

bur(^ einen Sämon umgetrteben. Sn Steifen, oft planlofen,

ätellofen, ejplobirte gelüöfinlidö hk auf§ |)ö(^fte gebie^ene

(Spannung S(eift'§. ©eine innere 9taflIofigfeit fud^te er an

ber öu^eren S3eit)egung abjuftumpfen. 2lm mertoürbigften

ift too'i)! Senau'S Steife nad^ SImerifa, bie er tro^ be§ in»

ftänbigen Slbrat^enS feiner greunbe, üon einem üfiermädö»

tigen, inneren ^luange gebrängt, unterno^m, gleic^fam bie

©e§nfudC)t über bie (Srbe ]^inau§ nad^ einem anberen ©terne

buri^ Uefcerfiebelung nad^ einem anberen Söeltt^eil 5U ftiHen

meinenb. ©ebrod^en unb jerrüttet fam er öon biefer Steife

5urücE, trenn aud^ hi^ gum SluSbrud^ be§ 2Ba^nfinn§ nod^

mefirere ^a^re öerliefen.

.'pölberlin fonnte e§ stnar aud^ nie lange an einem

Drte augj^alten, bod^ :§atte er ein ftarfe§ inftinftiöe§ |)eimatp=

gefüi^I. S)a§ mag bomit §ufammen§ängen, ba§ |)ölberlin'§

(Sttern beibe ©(^maben, au§ gefunben 93ürgerfamilien

ftammenb, tuaren, lpä£)renb glrifi^en ben (Sttern ber übrigen

oft ftarfe ©egenfä^e ber Slbftammung ober ber SSeranlagung

beftanben.

„S3Iumen ber 3lrt galten nid^t über ben Sommer ou§",

fagte Suftinul ferner unb eine öiinlid^e S8emer!ung mad^te

(5Joet|e einmal, aU er mit ©ulpiä Soifferee Zeichnungen

öon Stunge betroc^tete. (5r machte ben jungen greunb

barauf aufmerffam, loie „ha^ S;eufel§§eug" fd^ön unb toK

5ugleid^ fei, unb fügte mit |)intüei§ auf be§ 9}taler§ früben

3;Db l^ingu: „Slber ber arme S;eufel ^at'§ aud^ nic^t au§5

gesotten, er ift fd^on :^in, e§ ift ntc^t anberl möglid^, tüer

fo auf ber flippe fte^t, mu^ fterben ober üerrücft tüerben,

ha ift feine @nabe."
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S3etra^ten luir ben 5(bfc^(un öer Lebensläufe ber 9ic-

manttfer, fo fäüt in ber Z^at t^r frü^e» SBelien auf: 9io=

üalig, SSacfenrober, ®raf Söben, ber 9JJa(er 9tunge, ber

^§t)fifer Sittter ftarben jung burc^ ^ranf^eit, Senau oerfiel

im 2Infang ber oier^iger, i>örberlin im 5{nfang ber breißiger

^ai^re in un!^ei(baren 2öaE)n[inn, iUeift, fein Seben lang

mit Selbftmorb unb Söal^nftnn ringenb, erf^o^ fic^ fünf»

unbbrei§igiä^rig. ä^erner, fianne, ^Brentano, ^cffmann

erreichten ^rvax burcöjc^nittlic^ bat? fünfsigfte ^a^i] aber

mie mar ha^ ^a^rge^nt befdöaffen, ba§ fie öor jenen üor=

au§ l^atten? äJJan muß bebenten, ba§ ber ^tnfc^IuB an bie

Jlirc^e in biefen gätten eine ^rt S3er5meiflung§aft trar,

eine gluckt aug ber 2Be(t, mit ber man nic^t fertig werben

tonnte, ein SBaffenftrecfen unb 8ic^befiegtcrflären. 2lbge^e^t,

um jeben ^rei§ 9?u^e üerlangenb, Derteugneten biefe 9tat^=

lofen i^re S3ergangenbeit, gaben ha^ eigene «Streben unb

Srren auf unb lieferten fic^ gemiffermaafeen bem Strjt au§,

ber ®emüt^§rut)e unb Sangertjeile jum 93e^uf einer gettfur

oprfc^rieb. griebric^ Sc^tegel lüiberrief, nac^bem er fat^o=

Iifd§ geinorben mar, nic^t nur bie Sucinbe, eine§ ber ^aupt-

fäc^Iid^ften ©rjeugniffe ber romantifc^en Slüt^ejeit, fonbern

ba'^ SBefen unb Söirfen feiner 3»genb überbaupt; Srentano

nannte feine früheren Schriften, bie fünft(erifd) feine beften

finb, bämonifc^e SSerirrungen, Söerner fd^rieb bie SBet^e

ber Unfraft, ^anne nur nocö mäfferige Stomane mit pietifti=

fcfier Xenbenj.

(Stiüa» befonbereS liegt bei öoffmann unb 2iecf üor.

^offmann'^ @nbe ^at infofern feinen ffäglic^en ober tragt«

fc^en dtiarafter, alv er bi§ julegt im Sefitjie feiner geiftigen

i^ä^tgfeiten blieb unb nod^ auf öem firanfen» unb Sterbe^

lager Siooeden bic^tete, bie an Stunbung unb ftiUer SSärme

et)er gewonnen al§ öertoren §aben. @c^ ift aber bie '^laqc,

.'^ucft, iRomantit II. 1

1
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luie fein Seben fid^ gestaltet ^ätte, tnenn er ftc^ nii^t jo, lüie

er t^at, bem Srunfe £)iiigegeben ^älte. 2Bie er iebe§ einzelne

Tlai burcl ben ^llfo^ol fid^ ^oncentratton mo(^te unb feine

(Sd^affenSfraft fteigerte, nid^t bebenfenb ober geringfd^ö^enb,

hal^ eine befto größere (Srfdjtaffung erfolgte, ^at er ba«

burd^ üieHeid^t aud^ im ©anjen feinem Seben größere

(Snergte unb (ätn^eit auf Soften ber ®auer gen)onnen.

|)ätten rt)tr otfo bei ^offmann eine ©rp^ung ber 2ebenä=

!raft um ben ^rei§ ber SebenSbauer, fo fc^eint bei Stiecf

im ©egent^eil eine 83erlängerung be§ Seben§ um ben ^rei§

be§ Seben§feuer§ öorguliegen.

%kd§> Söebeutung für bie Stomanttf iinb für ha^

6Jeifte§Ieben überhaupt liegt bor feinem brei^igften Seben§=

jal^re. Ungefähr um biefe ^^it fteHte fid^ hk (3id)t bei

i|m ein, bem SSefen nad^ eine 2IIter§franf§eit, bie feine

^o^e ©eftalt, aU er eben bie ©c^inelTe be§ 9)Janne§aIter§

überf(^ritten ^otte, frümmte. ^wgleid^ öerfdE)n)anb feine

Slnmutf) unb SSeiüeglid^feit, unb er befam äu^erlid^ eine

SBürbe, bie gang in Uebereinftimmung Wax mit feinen

fpäteren ontiromantifd^en, longtueiligen 9^obeIIen. S)er

!örperlid^e SSorgang be§ Sllternä, burcf; lüeld£)en oft bie

atljugro^e ^i^e be§ 93Iute§ ou§gegtid^en irirb, ba§ SSer=

fnöc^ern, ift Ijier bebeutenb üerfrü|t eingetreten.

gounuH befam in ben brei^iger S^^ji^en einen Sauden-

marffd^Iag, üon bem man glaubte, ha^ er feinen 2;ob in

fürjefter grift £)erbeifü!^ren luürbe. ^Inftatt beffen Übte er

beino^ nod^ einmal fo lange, aber feine ©d^riften, bie fd^on

öorl^er angefangen Ratten, bebenflicf) \d)\väd)n ju toerben,

fielen mefir unb me^r in'§ ^inbifc^e. 2Ba§ er Ö^ute» ge=

fd^rieben §at, unb bie Unbine ift ein SJJeifteriüerf ber 9?0'

uiantif, ift ^üngling^bid^tung; aud) er fonnte nidfit alt

ttjerben.
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Sßergletc^en h)ir ben SKenfdjen mit einer Sammer, ,^ii

Deren Grluärmung eine gemiffe 9)?enge oon Brennmaterial

öor^anben ij't, fo Reiben nur in ben romantifc^en SJaturen

9)?enid^en, bie anfangt 5U fc^netl, ju biet öerbrennen;

§tammern etma mit et)ernen £efen Iieijbar, bie fc^nell eine

übermöBige ®Iutö erregen, aber feine bauernbe, jo baß

ebenfü fd^neHe» ©infen bcr Temperatur folgt, tporauf neue§

(Stn£)ei5en nut^luenbig luirb unb fo immer n)eiter. 2!ie

golge baüon ift, ha^ ]d)üxi üor 9}iittag faft alle» Sßrenn=

material tjer.^e^rt ift, unb nun fommt entföeber geijtge»

Sparen mit ben Ueberbleibfeln ober ängftlid^e» 5lbfperren

bet Suft ober tolle» S^erpraffetn be§ testen S3orrat:^§,

mcbei tro^I hie flamme bie Sammer felbft ergreift unb in

^fcbe legt.

„^c^ ^ahe offenbar," fagt |)ölberlin, „511 frü^e :^in'

au^geftrebt, 511 frü^ nac^ etina» ©roBem getracf)tet, unb

mu^ e§ n)oE)I, fo lange tc| lebe, bü^en; fd)iperli(^ ttjirb

mir etn)a§ ganj gelingen, lueil id^ meine 9Jatur ni^t in

3?u§e unb anfprud^elofer (2orgenfreif)eit ausreifen lie^."

Sentc; lebt icf), bod) Qtf)mct falt

9?Jctn 9lbcnb fc^on. Unb ftiüc beu Scfjatten g(cid),

33in icf) id)on ^ter, unb fdion gefangloS

(5d)Iummcrt bas fd)aubcrnbc öerj iin (öufen.

©^ ift, alv ob bie @c^n)elle 3um 9)knne§aÜer ein

Serg Uiäre, über ben W 9?omantifcr nic^t hinüber fonnten.

9tü:^renb ftagt ^ölberlin, baB er nic^t 9J?ann njerben fönne,

ta^ er fid^ gern jünger träume, oI§ er fei. Xie 3fit ht^

Uebergang» öom ^üngting jum SDianne nennt er „hk 3eit

be§ (S(^iüei§e§ unb be§ S^'cm^, ber ©c^Iafloftgfeit unb ber

S3angigfeit unb ©eiüitter, bif bitterfte im Seben." Sin

btefem fünfte fc^eitern alle: manche fud^eu il^n ^inau^ju-

fc^ieben, fie öerlängern haS' ^üngüngl- ober SDZäbc^en alter,

11*
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büBen aber babet bte 3eit be§ 9teifen§ ein unb tcerben

pVö^üd) 5U ©reifen; onbere fterben, anbere erfranfen. SiecE,

obfd^on er alt luurbe, tuar nie eigentlii^ 'SRann, fonbern

befam ^lö^Iic^, al§ Jüngling, bie Slrt eine§ ©reifen.

SBil^elm ©d^Iegel erfrf)ien im Sllter abflofeenb, etroa lüie

ein aU ^üngting ma§firter ©rei§. ^offmann t)atte im

©egentl^eil niemals etoa§ iüngling|afte§, aber ebenfoiüenig

männti^eS; er gti^ e^er einem üeinen ©obolb ober §ejen=

meifter.

SSetrad^ten tüir ba§ Seben berjenigen Scanner, bie im

romantifc^en (Seifte luirften, romantifi^ badeten, aber nid^t

romantifd^e 9iatnren toaren, lütrb ber Unterfc^ieb rec^t

beutlid^ lüerben jUjifd^en einem Seben§Iauf, ber jmifd^en

S;rieb unb 3ufan, ©e^nfud^t unb Sd^irffal fc^manft, unb

einem, bem ftarfe Einlagen bie 9tid^tung geben, unb ben ein

befonnener SBille formt. 5luc^ ba§ Seben eine§ ©örre§,

3lbam SJiülIer unb anberer iuar reid^ an Söed^felfäUen unb

ungemö^ntic^en ©reigniffen. ®örre§, ein St^einlänber,

arbeitete aU Jüngling, angeregt burdE» bie ^beale ber fran=

§öfifc^en 3fiet)oIution, für ben ^nfc^Iu^ feiner ^eimatl^ an

bie fran^öfifdie Stepnblif, fe^rte fid^, öon ber SBirflic^feit

enttäufd^t, i3on granfreic^ ah unb iuarf fid§ mit geuer auf

ita^i ©tubium ber SStffenf(^aften, in lueld^en er neu unb

jünbenb tt)irfte. 3lt§ bie Befreiung 2)eutfdi(anb» §eran=

naf)te, grünbete er ben 9f{f)eintfd)en 9)ier!ur, bie erfte beutf^e

^olitifd^e 3ettfdE)rift, bie eine felbftftänbige ©efinnung der*

trat unb foöiel Seacf)tung üerbiente, ha'Q S^apoleon fie aU

fedEifte Q^roBmad^t bejeictjuete. Unter bem SeifaH ber beften

SO^änner !5)eutfd^(anb§ mit grenjenlofer Eingebung öon ®örre£i

burd^gefü^rt, erregte bo§ Slatt bnrd) feinen greimut^ bie

3Ibneigung einiger dürften, e§ luurbe oerboten, unb ®örre§

mnf3te, um feine greitieit ju lua^ren, au§ ^reu^en fliegen.
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(5r lebte nun iDteöerum ben SBifi'enfcEinften, erft in (Stras-

burg, bann in ber ©d^lüeij, unb nmrbe, roäfirenb er er[t

ein mäd)tiger Schirm ber 3rei|eit unb aUfeitiger @ere(i)tlg=

feit geiuefen mar, ein ^orfämpfft be§ ^atf)Dlici§mu§ unb

ber ]^ert)Drragenb)"te beutfc^e ^'irc^engele^rte neuerer ^^it-

5lber f)ier feigen mir nic^t einen 9Jfen](f)en, ben ju-

fäHige Urnftänbe planlos oor [id^ bertreiben, [onbern einen,

ber hit Derfc^iebenften Umftänbe ergreift unb jic^ anbilbet.

begeben mar bei ®örre§ eine leibenfcfiaftlic^e aftioe Diatur,

ber SSirfen nai^ außen SebenSbcbingung mar; Suft unb

gä^igfeit bie SJienfc^en gu beeinfluffen; ftolger giei^eitÄ-

brang, ben ein einfic^tiger SSerftanb regelte, unb ben 'i)a§>

3llter, mie e§ natürlich ift, milberte unb einfd^ränfte; ein

poetijc^er @inn, ber aUeg befränjte, ma§ er trieb, fei e§

3ieIigion ober ^olitif ober SBiffenfd^aft; eine erftaunli(f)e

j^affungc^fraft, bie i^m ermög(i(f)te, in Üirjefter 3eit gcinse

33ibtiot^efen aug^ufreffen, ©prad^en ju erlernen, i^anbfc^riften

5U entziffern; hk Qöahe münblic^er unb fcbriftlid^er 9tebe;

im ©anjen eine fräftige, ftarf bemegte aber boc^ feft in fic^

ru]^enbe ^erfönlicbteit. (5r marf fic^ naturgemäß immer

ba^in, mo er tiefe ©aben loalten laffen tonnte; al§ bie

^Reöolution au§brac^ auf granfreid^, al§ ©eutfd^Ianb fic|

5um Kampfe nad) außen fammette unb fpäter aU e^ in

feinem Innern um ©in^eit unb Sßerfaffung ftritt, ouf jS)eutfc^=

lanb, aU alle Hoffnungen oereitelt luaren unb i§n ba^ 2;reiben

ber 9^egierten fomol^I mie ber 9tegierenben anefelte, auf bie

.Qirc^e, üon ber er einzig nod^ SRettung ermnrtete. Sebes=

mal füftte er feine ©tede gan^ au§, unb mie groß bie

golgeric^tigfeit in feinen SSanblungen mar, bemeift ha^ am

beften, t)c\)i er felbft fie nic^t aU fold^e empfanb, fonbern

fid^ immer felbftoerftänbtic^ am $Ia^e füljlte.

@örre§, ßreujer, @(^eHing, 53naber, ©aöignQ, bie ®e=
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Brüber @nmm, ©d^ubert, (5aru§, SlingSet», lauter ^äupter

t)er romantiid^en 9ttcf)tung, maren ^ro[e[foren, ßaru§ unb

9ltng§ei» babei au^übenbe 5(er5te. 5lbam SJJüKer mar

®ip(omat, Sic^enborff jurifttfd^er ^Beamter, ^uftinug ferner

unb ^ajfaöant waren ^ler^te. (Sin fe[t angefiebelteg Seben

tDax bomit öon felb[t gegeben, unb iparen aud^ afle nie!^r

ober lüentger reifelufttg, luie benn aud^ mefirere oft unb

rotit reiften, jo ^at boS mit bem Q^efü^I ber ^eimat^Iofig»

feit unb je^nenbem ^rren in'§ SSeile nicöt^ ju fi^atfen

unb fie feierten immer gern in bie (Sc^ranfen i^re^

SBirfung§freife§ ^uiM.

jDte SteBe fpielt im SeBen biejer SJiänner feine größere

Stolle, aU bie normale 5)?atur e» mit fic^ bringt. 9tur in

bie ^ugenbjeit greift too^I bie Siebe erfc^ütternb ein, aber

baiö 2JJanne§aIter begleitet fie :^öd^ften§ noc^ gelinbe. ßreuger

fa§te, aU oer§eirat§eter SD^ann, eine tjertjängniBöoIIe Qkht

5u Caroline ö. ©ünberobe, bie oon i^r erioibert hjurbe

unb äur 5luflöfung feiner @^e gu führen festen. Seöor

fic^ ha^ böHig entmtdelt ^atte, üerftel er in eine fd^toere

^ranf^eit, n^äbrenb meli^er fein ©inn ftd^ änberte, fo ta^

er feiner {^rau oerfprai^, im gatt, ba§ er genefe, fie nic^t

ju üerlaffen. ^ierüon rourbe Die unglücftid^e Caroline in

ßenntnife gefegt, unö, unfähig ha^^ ptD|Iid^e Scheitern i^rer

Seben^^offnungen ju ertragen, erbolc^te fie fic^ am Ufer

bei 9t^eineg. Sreuger erreichte al§ guter, ftiller gamitien*

üater ein ^D£)e§ HIter. S)te§ romantifd^e ©reigniB führte

alfo ein gang anbere§ (Srgebni§ ^erbei, aU älii\üä)t im

Seben ber eigentlid^en 9tomantifcr; nid^t bel^alb, lueil e§

ni(^t §ur Söfung ber (£|e fam, fonbern tvtxi bie Siebe fic^

bem Seben einorbnen mu§ unb nid^t be§ Seben§ ^^^ccf

lüirb.

©d^elling'l jugenblic^e Seibenfc^oft ,5U Carotine ©Riegel
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bauerte in ber @^e all begtücfenbe ©atteiiliebe 6i§ ju t^rem

Sobe fort, '^nxd) benfelben in tieffte ^Iraner öerK^t,

^eirat^ete er bod^ balb baranf ein iunge§ 2JJäb(^en, bie

Süc^ter öon KaroIinen'S ^ugenbfreunbin ©otter, ^auline,

bic in ber S5ere^rung ber mütterlichen <^rennbin aufge*

lüttc^fen mar. <Sie fd^enfte Sc^efling, ber hii ba^in finber=

Io§ war, mehrere ^inber, unb er füllte fic^ bauernb ht--

glücft in feiner |)äu§Iid^feit.

2(nd^ ©{^uberl ber(or eine heißgeliebte ©attin bnrd^

ben Zoh nnb glaubte bie Trauer um fie nie überlüinben

ju fönnen; hod) naä) fürjefter ^ett lob i|n ber Stnblid

einc§ 9JMbc^en§, einer jungen ^ßern^aubten ber 5ßer[torbenen,

au§ bem troftlofen @infamfeit§gefü!§t mit einem 3}iate in

ein ungetrübtes ©lürf, unb eine jraeite glüdtic^e @|e wax

bie Solge. @o leben unb ^anbeln nur naiüe, gefunben

Qnftinften ft(^ überlaffenbe 9?aturen.

(£aru§ fieirat^ete eine ßoufine, bie mit i^m im (5(tern=

]^au§ aufergogen mar, in ber bestimmten Slbfid^t, fid§ baburd^

über t)U ^einigenbe ©eelenunru^e ber SuQen'^ 5" ergeben

unb fic^ ungeftört miffenfc^aftlic^en ©tubien mibmen ju

!önnen. Sin lauge» Seben ^inburd^ tüor er ein ausgezeich-

neter (Satte unb SSater.

SSaaber faf) feine grau juerft auf ber Straße, ido

er fic^, ot)ne fie ju fenncn, fofort fo in fie tjerliebte,

'ba}i er befc^Ioß, fie ober feine muffe feine ?^rau merben.

(Sr fe^te e§ mirüic^ burd^, ^atte öiete ^inber mit i^r,

unb aU fie nad^ langjähriger glücflic^er @^e ftarb, l^et-

rat^ete er, fd^on alternb, ein gute§, öiel jüngeres SJJäbc^en,

bie i^n bis 5U feinem S^obe treulich liebte, üeret)rte unb

pflegte.

^affnöant mar eigentlid^ romantifd^ oeranlagt; er !tagte

felbft, mie fc^on angeführt, über ©c^mäd^e feines ®e^trn-
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Iel6en§ gegenüber ben jinnltd^en trieben. 2(ber mit einem

ftarfen fittlic^en Söitten, ben er oor ben übrigen 9?pman»

tifern öoraul ^atte, befämpfte er biefe ß^Iut^, bie i£)m, luie

er einfa^, ouf bem SBege ^n männlicher S3ottfommeni)eit im

SGSege ftanb, unerbittlich luie ein ftrenger t£§ri[t be§ äJ?itteI=

altera. 51I§ Qüntjling öertiebte er fic^ ^eftig in eine l^übfc^e

©algburgerin, befc^Io^ aber, feine Steigung gu überlüinben,

bamit fie t^m nii^t in feinem iiotjen Streben ftöre, maS

i^m aud^ ju großer $8etrübni§ be§ {^räuteinä gelang.

@|)äter t)eiratl)ete ^affaöant ein S[Räbcf)en, in ha^ er nic^t

üerliebt toar, bem er aber, mä^renb er fie ärgtltc^ be^anbelte,

treuer, ja unentbetirtid^ geiuorben tüar. @r lebte mit 9J?a-

rionne Seffing lange in einer im ©anjen gtüdlid^en @§e,

lüöl^renb n)eld^er bie beflänbige ^ränflic^feit ber grau feine

@ebulb fd^lüeren Prüfungen unteriüarf, S)ie erftc ©eliebte

luurbe bie grau eine§ anberen 5(r§te§, be§ ^rofeffor 9ting§=

ei§. 9ting§ei^ mar immer tyegen feiner Unempfinblic^feit

gegen grauen genecft tuorben; aU er feine nad^malige

Gattin, grieberife, fennen lernte, mar er bereite in ben

30 er 3<i|ren, unb md) fie befanb fid^ jenfeitS ber erfteu

Sugenb. DbrnoliI er fie liebte, fü()rte er fie nic^t ]§eim,

beöor er fid^ öon i|rer 9teIigiofität überzeugt t)atte, unb fie

lebten o!^ne UeberfdEimönglic^feit, aber in l^erjlii^cr @emein=

fd^aft m in'§ §o^e 3I(ter.

?IIIe biefe grauen luaren tüd£)tige, ^übfd^e grauen,

geiftig nic^t ^eröorragenb, aber munter, talentüoll unb

bitbfam. ©ie beeinflußten bie geiftige (gntmicfelung i^rer

aJiänner nic^t unmittelbar, trugen aber ju i^rer l^äu§Itc^en

93e§agIidE)feit unb itireni menfc^Iid^en ©lüd^gefü^I üiel bei.

^inber fetjlten biefen @f)en nidjt. 2)ie Siebe mar bei ben

genannten äJiännern l^auptfäc^Iic^ ber familienbilbenbe S"*

fünft, burc^ ben fie fic| at§ ©lieber in hit ©attung ein*
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reiften. Unter ben eigentücöeu ^Kom antifern \vax nur %kä
^ater; ^offmann l^atte ein f(eiuc# 9Jiäbc^en, ba§ frü^ ftarb

33rentanc'5 Sinber ftarben balb ixad) ber Geburt.

(iine 3ii-'ii<^fni"tcttung nehmen Suftinu^ ferner unb

®ottt)i{f ipetnric^ Schubert ein, bie einanber auc^ äuBerlic^

geglichen ^aben fotlen. (Sie ftiaren nt(^t emige Jünglinge

unb trurben aucö nid^t SOcänner, fonbern blieben i^r Seben

lang ^inber. Sid^er ftiie 9lac^trcanbelnbe gingen fie i^ren

2Beg, feiten mit S3etüufetfein 'ba§> richtige wäljknt), bod)

immer überzeugt, eä loerbe fid^ oon felbft alle§ jum ©uten

fe^ren. Sie füblten fic^ immer öon SSunbern getragen,

unb ein luunberbarer ©(^immer umgiebt au(^ i^r Seben:

ba§ Serner'g fteHt fii^ me^r lüie ein 9}Järc§en, ba§ @(^ubert'§

me^r föie eine Segenbe bar. ®a§ liegt aber an t^rer eigenen

2(uffa[fung: i^r romantifc^e» 3(uge ftanb über ibrem Seben

luie ber 3)iDnb, ber ein am 2age adtäglid^ bürgerliche^

©Örtchen bei 9^ac^t tu eine Räuberei oerbömmert.

ferner lüurbe anfonglid^ gegen feine 9'ieigung in ein

Xuc^gefd^äft geftecft, wo er in unbetoad^ten 51ugenblicfen

feine erflen ®ebic|te öerfa^te, erlangte aber burcb SSer-

mittelung einiger greunbe bie SrlaubntB ju ftubiren.

@r luurbe ^Irjt in feiner $eimat^ ©c^maben, feine

erfte Siebe, t)a^ 9tifele, würbe feine grau, unb er blieb

fein langet Seben burd^ in järtlid^er 3;reue mit il^r üer-

bunben.

(ätnja§ bunter mar ©rfiubert'Ä Seben: ©döubert'^

©ro^mutter, eine einfache grau au§ bem (Sr^gebirge, bie

mit geflöppelten @pi|en banbelle, befa§ bie ®abe beben-

tung^tJoHer 5:räume unb lie^ if)ren ©r^n, ©c^ubert'^

33ater, auf ben JCnnf eine§ 2raume§ ^in S^eotogie ftubiren,

für bie in i§r fteineg ®ebirg§borf berfterften fdbli(f)ten Seute

ein uner{)örte§ Unternebmen. ^ie§ 2^räumen »ererbte bie
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fromme, d^arafteröofle jyraii auf i^ren Soön imb auc^ ouf

i^ren (Snfel, bem S^räume oft, tme er meinte, ben feelifd^en

eintrieb 511 in ber S^olge aU glücflic^ fic^ ertoeifenben ^anh-

lungen gaben.

SDie Siebe 5U ben D^^aturlDiffenfi^aften tuar t^m angc»

boren; aU f(einer 3unge legte er ficf) ^um Swtd einer 5lrt

üon oergleid^enber Drnitlofogie eine (Sammlung oon SSogel«

!no(^en, ferner eine (Sammlung üon SlRineralien an; er be*

gann ein 93nc^ über ben SBalfifd^fang 3U fcfjreiben, machte

feuergefäf)rlic^e @j:perimente unb brütete mit Sßorliebe über

|3()t)fifatifd^*oftrDnomifd^en 9iät£)feln. 5(nbererfeit§ tuar er in

bie grömmigfeit ber guten ^farrer§familie — benn Sßater

unb Ö^ro^oater mütterIicE)erfeit§ iDaren Pfarrer — fo ein*

gehegt, bafs er e§ anfänglich aufrieben mar, 2;|eoIogtc ju

ftubiren, unb fic^ barauf oerlieB, ha'i^ bie SSorfeljung bie

SncEie ber SJ^ebicin für ifjn fü£)ren tüürbe, lüO§ aurf) gefc^a!^.

^ainn §atte er fein ©tubium beenbet, fo ^eirat!§ete er, noc^

ein Jüngling, ein gleic^alterige§ äRäbd^en, unb begann

^^rai'iö unb §au§()alt jugteii^, obluot)! beibe nic^t» befafeen

au§er 100 S:^aler ©d^ulben. @ie luaren fo üott 3uüerfic|t,

^a'^ fie tro^ biefer bebenfüc^en Sage iüeitge()enbe (55aftfreunb=

fcf)aft übten, unb gur redeten 3ett ftellten fic^ bann aud^

Patienten ober S3erleger für feine 83ü(^er ein.

3n SDre§ben loar ©d^ubert einmal ol^ne ^raj:i§, o|ne

irgenb eine 5lu§fidf)t auf ©innal^me, aller Hilfsmittel fo ent=

blöfet, "ba^ er fic^ einer niebergebrüdten Stimmung nid^t er»

meieren fonnte, bod^ tröftete ilin fi^IieBIicf) ein fe^r !räftige§

unb inniges S3eten. SSenige S;age nacf)£)er fam ein ©rief üon

@rf)e(Iing, ber i^m hk Slnsfic^t auf eine Stnftellung aU

©ireftor einer |öt}ereu ©c^ulanftalt in S^ürnberg eröffnete.

@r Iie§ fid^ oon Diürnberg nad^ SJiccflenburg führen,

iuo er (Sr^ie^er eineS ^ringen mürbe, oon SOlerftenburg
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luieber iiac^ ©rfangen. üon bort aU ^rofe[for nacfi

SRünd^en, nic^t \vk einer, ber fidj bem @ptel he^ ^ufof^^

überläßt, fonbern lute ein öertrauenlfeligeg, a^nung»üoIIe»

Ä^inb, t)a§ geiüifj ift, fein Qkl ntd^t ju üerfe|(en. @l

ftiar, all ob ber Särm ber ©innenmelt nie gan5 in bie

finbtic^e ©tiHe feine» Snn^i^n ^ineinbrang, fo ta^ er

ben (eifeften 5Ruf feinet ®entu§ t)erne|men unb i^m nai^-

ge^en fonnte.

3Sie anber§ aU biefe Grbenbürger, bie aü, üon

Kinbern unb ©nfeln umringt, nac^ einem tüchtigen, luirfungg«

öoHen Seben in'§ (Srali fteigen, jene ^eimat^Iofen, bereu

SSIütöe ein iäl^e§ 3(uf(obern ift, bem balb S3erjüelfen folgt

^ai3 fte nic^t au-f^reifen fonnten, berechtigt roo^I baju, in

i^rer Slnlaje einen i^i^ki t)orau§3ufe|en. SDenn lüir foHcn,

fo muffen toir boc^ benfen, bie S^ollfommen^eit barin fud^en,

ben mannigfachen Hufgaben be§ Sei)en§ geredet gu werben,

luir foüen ben ©i^ön^eitStraum ber ^ugenb. öon un§

ttjerfen, hie S^erjU^eiflung über bie Sefledung ber S^eale im

Kampfe überroinben unb auf bie ebelften ©enüffe felbft

oerjic^ten, um sunäcfift ein leibenber unb ringenber 9)Zenfc^

§u fein. Sie eigenttid^en 9f{omantifer Ratten ben Srieb, fi(^

cor bem Seben in i|r ^nnereg gurücfjusie^en; taS^ Seben

rächte fic^ boppelt an il^nen: einmal, wdi nur im Seben

(Sntiüicfelung ift unb fie unentloicfelt blieben, bann loetl fie

fc^recflic^ litten burc^ bie 3?eue, itire 5(ufgabe nirf)t erfüllt

5u ^aben.

S^amit foH aber feine§iDeg# ein oerioerfenbeS Urt^eil

über bie ^eimattjlofen auggefproc^en fein. (Srfc^eint bod)

ieber im fremben Sanbe jerfalbren, unioirffam, finbüc^

E)iIfto§, ber im SSatertanbe fid^ oietleic^t fing unb fräftig

bet^ätigen fönnte. 2Benn mir biejenigen bemunbern, bie

hav Seben furc^tIo§ beftanben, e§ ergriffen unb fic^ :§in-
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burcfiarbetteten, o^ne ti^re ©eele 3U oerfaufen, \ü muffen

luir biejentgen oon ^er5en beffagen, benen e§ nie gelang,

fi(f) ^tenieben einen feften $Ia§ ju erobern nnb gu be-

:^an^ten, meil, luie i^ran 9tat| ®oet^e bem jungen S3rcnlano

in'§ (Stammbucft fc^rieb, i£)r $Reic^ in ben SBoIfen tüor unb

fie ni(f)t üermodjten, ^lüifrfjen i^m unb ber ©rbe eine Srücfe

5U bauen.
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'^k etgentfiümlic^e Einlage, Ut id) öen romantifc^en

ß^araf'ter nannte, luie fie an 2iecf, bem Xtc^ter ber erften

9fiomanttfer
,

ftc^ ttipifc^ jeigt, tritt in itirer iöefonberöeit

bt§ jum SleuBerften üerftärft, in ben @efc^>uiflern S3rentano,

namentlich Giemen^ unb Settine, ^eroor. ^ie» luirb fo aü-

gemein empfunben, haVi bie 9Jamen S3rentano unb Diomantif

im allgemeinen öiefelben 23DrfteIIungen erregen, Diomantif

nämlic^ im Sinne be§ SteijooIIen, be» Unfertigen unb ©elbft»

jerftörertfc^cn, ha^ ju i^rem SSefen gehört.

2II§ bie mejentlic^e Sigenfci^aft be§ S3rentano')(^en

(i§arafter§, ber bie legten ©tabien ber 9tomantif überhaupt

begleitet, möchte ic^ Tlanqti an Sieceptioität, tnie an 5tuf»

na^mefä^igfeit ober gaifunggfraft be^eic^nen. 9iic^t nur

a(§ ^aufmann«lebrling, tüo \)it Stbneigung gegen ben 33eruf

i|n enti(^u(bigen fonnte, aucf) aU Stubent ^at (Xtemen§

niemals irgenb etica» grünblid^ gelernt ober in iid) aufge^

nommen.

Sn 3ena pflegte 9Jiittag§ um 12 U^r ber $marftpla§

Don Stubenten erfüllt ju fein, bie fo lebhaft mit einanber

rebeten, baB man ^ättc benfen fönnen, ein Sluflauf ober

fonft ettral befonbereS fei im SBerfe; ber :Sunbige mu^te,

baB 1101 biefe 3eit Sc^eHing fein dolleg über Dkturp^ilo-

fop:^ie la». dlemenS rcar einer ber menigen, bie e§ nic^t

befuc^ten, unb luenn er je einmal an ber Unterhaltung über

einen folc^en ©egenftanb, ber bamal» alle bie fungen Köpfe

Ieibenfcf)aftlic^ erregte, t^eilnaf)m, lüar e§ nur, um i^n jum

i
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3tu§gangy)3un!t feiner SKi|eteien ju benü|en. S3ei aller

§oc|fc^ä|ung ber 93ilbung, über bie er unüergletd^Iid) jd^ön

unb lütter ju fprec^en toufete, blieb er fein Seben lang cigentlid^

ungebitbet, n^eil er jic^ nic^t entfd^Iie^en fonnte, etoag

grünblic^ gn lernen. S3alb jrf)ätTite er fid) beffen, balb

prallte er bamit, nnb wo iljm nicJ)! ein genialer, überlegener

®eift entgegcntrot, rädite er fid^ gern bur(^ SBi^ unb §D^n

an ber ©elel^rfamfeit, ber er fid^ nid^t l^atte benmd^ttgen

fönnen. SBenn er in fpäteren ^a^xm fagte, ein Sropfen

SBei^tuaffer, ben ein oIte§ äRütterc^en im frommem ©tauben

beim Eintritt in bte ^irctie ne^me, fei i^m lieber al§ hk

ganje ©d^elling'fdje ^^iIofopl)ie, fo flang bartn, neben ber

neu errungenen tat^olifdien ®eifte§bemut[), ber alte get)äffige

9^eib auf Söilbung uub SSiffen nad> ^e älter er tüurbc, befto

ftarer fa:^ er ein, tüaS itim fetjtte. „ScEi armer Seufcl"

fdirieb er einmal an ®örre§, „fü^te je^t me|r at§ fonft,

ha'^ \ä) D^ne Sogif unb gaffung, öoH ©infätte bin, bte oft

nic^t ©ttd^ tialten, aber fted^en (|)unb üotl %i'ö^t)." 5lber

aud^ fc^on in früher ^ugenb, luenn er audt) nid)t an fid^

fetbft arbeitete, fud^te er bod) bie jüngere ©c^tuefter S3ettine

an ber er mit ©c^reden biefelbe 5irt er!annte, auf bie @e=

fahren berfelben aufmerffam ju matten.

Söettine, bte öiel me^r ©elbftbeiüu^tfein tiatte aU i^r

S3ruber, empfanb üieleg aU 9ieis unb ^raft an ftd^, h)a§

i^m me^r jur ^ein unb jum ©elbftüorn^urf mürbe. SBenn

fie fagt, fie fönne fidt) feiner grünblid^en 58efc^äftigung ^in*

geben, lueil e§ fie balb l^tert)in, balb borttjtn lorfe, lueit e§

balb bor, balb Ijinter i!§r ftüftre unb ©timmen in ber Suft

burd^einanber gingen, bte fie riefen, luar fie augenfd^eintic^

ftolj auf biefe allerbing§ nur feineren Siaturen eigene fRtiy

barteit. SJiitunter aber brad^en i^re Silagen über bte tnner=

lid^e 3erftreut^eit rüt^renb ^erüor.
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„Gben lueil fein ^Beftanb in mir ij"t" fc^rieB fie an

Glemenv, „wnl id) Don fo mandjem ein profunbe» ®efüfit

öabe unb bennocf) ein SpielbaÜ ber ^f^^flr^uung bin, bie

gan5 geljaütol ift, ha^ füliF ic^, ba§ quält mic^, baöcn

möc^t icf) gefunben unb iveiB nic^t mie." 9JamentIi(^ üor

ben Haren, ruhigen 5(ngen ber ©ünberobe, bie i^r bi§ auf

ben ©runb fa^en, wagte fie i|re ©aufeleien feltener unb

gab ju: „^u f)aft JRecfet, ein mutöipittiger SSinb jagt meine

©ebanfen tvk Spreu au§ einanber, ic^ irerbe fortgeriifen

oon einem jum anbern Don meiner ^erftreut^eit, bann ift'§

fo nüchtern in mir unb befd^ämenb öbe, inenn i(^ mic^

fammeln lüiH." 25?oIIten aber bie guten, reb(ic^ meinenben

greunbe i^r Reifen ju gefunben, luonac^ fie felbft uerlangte,

empörte fid^ balb bie ©ttelfeit, balb bie Sirägbeit bagcgen

^lD|Itc^ oon ber 2lngft erfaßt, Settine möchte nie ,,.5U ficb

felbft fommen", üerbünbete fic^ Giemen» mit ber ©ünberobe,

um fie 5ur Sefonnen^eit 5U bringen.

5^a§ iliittel, hav fie ibr 5U biefem 3'^'^^ immer ftiieber

anrtet^en, luar 3(rbeit, ben ©eift fammeln unb feft auf einen

©egenftonb richten, tok um i^m baburd^ ©etegenbeit ju

geben, fic^ ,^u oerbic^ten. SSon jefier Ratten föoblmeinenbe

Seute in biefer 5Ricbtung auf fie einsuroirfen üerfud^t. ^bre

©roj^mutter, bie alte grau be la S^oc^e, ftammte au» einer

3eit, fco man bem beiru^t njottenben ©eifte alle§ jutraute

unb bie ganje Sitbung auf i^u fteHte. eie ri(^tete auc^

je^t nocö ein aufmertfame» Sluge in bie Slu^enmeft, öerfolgte

bie 3eitereigniffe unb wirfte in i^rer 5(rt an ber ßu(tur=

arbeit mit, inbem fie jum 33etfpiel 9}JufterfartpffeIn süc^tete,

tüoju i^r öon aKen Guben ber 23e(t ^rcben gcfcbidt rciurben

unb über bereu Grtrag genau 33uc^ geführt irurbe. 58ettine

borte jUpar gern 5U, wenn bie ©ro^mutter üon ber fran-

5Öfif(fien Sieüolution fprac^, mag bie ^^antafie angenehm
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erregte, o^ne ben S3erftanb ansuftuengen, aB aber bte alte

2)ame Don i^r »erlangte, fie mödite Satettt lernen, tuiberje^te

fie fic^. Xxo^ atte§ 3u^^ei>en§ blieb fie babei, [ie fönne

fid^'g nid^t ,5U leib tJ)un: „id^ ^abt \a nic^t eine S3ernunft,

ber id^ folge, idö bin jo ein eleftrifi^er gunfe unb in'»

Satein fann ic^ nii^t fjineinfal^ren." @c^tffer'§ 2te[t§etif, bie

ein greunb ber ©ro^mntter i^r gab, bamit fie i|ren Greift

bilbc, fd^Ieuberte fie prfd^rocfen üon fic^ im ®efü^I, e§

möchte i|r fdöaben. r^ltijmiUd) beinatj er^ob tSIemenä feine

©timme in bem ß^or ber Söarner. „©ei fleißig" fd^rieb

er, „unb mac^e, ha^ bir ha^ bürgerlich ÜJJec^anifcJie im

Seben nid^t öerädjtlic^ mxh. e§ ift bie Ouede üon tiiel

(Seiftigem." 2)ie 3eit foüe it)X get[)eitt in iinfd^ulbigem

®cnu| unb ernftem, feelenooden @ef(^äft I)inge^en; fie foEe

ein rec^t Iebenbige§ ^ntereffe an allen S)ingen faffen unb in

ba§, tüa§ fie lerne, tief einbringen, nic^t Dberfläc|Iic^ fein; er

flogt bttterlid^, bal auf ha§> gerührte ©efü^I be§ ©noedt^

fein§ in ifjr feine 2(rbeit, fein ©treben folge: „adQ lerne,

arbeite, lüa§ e§ aud^ fei!" dergleichen ^umut^ungen öer=

ladete S3ettine entmeber aU eine „große ^fiiloftergloffe",

ober fie fprad^ in ein paar !^übf(f)en ^Bitbern üon il^rer

elementaren Unbänbigfeit unb Dlaturiuilböeit, ha^ (£Iemen§

überiDÖItigt aufrief: „acfi, loa» braud^ft bu ju lernen, wenn

bu fo lieb bift beim Sädjtlernen!" ober fie roie§ if)n mit

folc^er ^ärte jurücf, ha^ er für eine SBeile üerftummte. 2)er

©ünberobe gegenüber Ralfen itjr aile 5{u§flü^te nic^t§, benn

btefe, anftatt fid& blenben ,^u laffen, entgegnete, fie fönne

ntd^t genug ber Sügen aufbringen, um t^re p^antaftifc^en

5tbn)eid^ungen ju unterflü|en. ®ie @ünberobe fe^te eä

benn aud) burd^, ba§ Settine ©efd^ic^tsunterrii^t natjm, ein

©tubtum, t)a§t ja für HJJenfc^en, bie p|antafiet)oH, aber §u

ftrenger, logifd^er Senfarbeit uid^t geneigt finb, in ber 9?egel
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anjte^cnb tft. ©I fdieint, ba^ ber 5?e[irer, ben S3ettine fo

launig iinb treffenb ju ^jarobiren iüu|te, feiner Stufgabe in

ber JIjQt nic^t geftiac^fen luar; anbrerfcit§ fann man feine

gorberiing, ber freie aufgeirecfte 9!Renfcö fotle mit t)oIIem

^ntereffe babet fein, nur bered^tigt finben unb begreift, ha^

er e§ mit it)r lücöt aushalten fonnte, bie eben nod^ nic^t

ganj aufgeiüad^t mar unb e§ aud^ bur(^au§ nic^t fein wollte.

Caroline lächelte ^max barüber, ha^ e^ Settine öorfnm, trenn ber

Seigrer feinen 9JJunb auftt]at, at§ fä^e fie in einen un='

abfe&baren ©c^Iunb, ber bie 9Q?ammutf)§fnoc^en ber $8er-

gangen^eit au§fpiee, aber fie erma^inte bie greunbin bod^

ernftlic^, noc^ eine 23ei(e anju^arren, ja üerfuc^te fogar i!^r

bricflict) ben ©toff intereffanter gu mad^en, inbem fie i^n

mit affgemeinen Slnfc^auungen unb ^Folgerungen belebte.

2lt§ Settine, um nur ber ®efc^i(^te 5U entgefjen, fid^ mit

p!§antaftifc^er S3egeifterung auf ben Gontrapunft trarf, liefe

bie ©ünberobe fic§ burc^ ben „en^armonifc^en ©d^minbel",

ben 93ettine ibr üor^auberte, teine§meg§ btenben, fonbern

fd^rieb il)r: „SBenn'g nur nic^t bait einmal au§ fein tüirb

mit ber 3J?ufif \vk mit bem ©prad^ftubium, unb bieg alleg

al§ erftarrte ©riUe in bein ^afein tiineinragt, luo bu üor

^ocEimut^ nicbt mefir auf ebenem S3oben irirft ge|en

fönnen, o^ne jeben 5(ugenblicf einen ^urjetbaum lüiber

SBitlen 5U machen." Tlan mufe an biefe 2Bei§fagung benfen,

menn ^a^re fpäter S(emen§, nac^öcm er fie al§ Jrau

0. SIrnim in Serlin befud)t ^atte, bon ifirem „l^eftigen

^unfltreiben" er,5ä^It, irie fie mit „ftetem 3^eben, ©ingen, Ur-

tl^eilen, ©d^erjcn, gü^Ien, |)elfen, Silben, 3ei<^nen, DJZobel»

Kiren a(Ie§ in Sefdblag ne^me unb in 2;afc^enfpielerfertig=

feit fi(^ aUe unb jebe platte Umgebung §ured)t geiüattttjätigr,

um ba§ ©emeine aU 9KobeII §um §öf)eren in irgenb einen

'äit §u fteUen unb ba§ Ungemeine firf) gefellig bequem §u

^ucf) , DJomaiUif IT. 12
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mad^en", ha§ alle§ auf einem ^e^eimen §tntergrunb be§

S^tc^tgenügenben."

©päter, aU fie fd^on über 5iöan§tg ^a^re all tüax,

trollte %ud fie einmal ©ngltfd^ lehren, luurbe babet

aber ungebulbig über i^re abfärben S^^agc" unb ba§ fie

nie bie Slntroort öerftefje. „Qd^ aud^ bin üeriuunbert; benn

i<S) ^ab' mit ben Seuten geglaubt, id) fei fe()r !Iug, loo ni(^t

gar ein (Senie, unb nun ftofee id) auf fofd^e Untiefen, lüo

gar !ein (Srunb gn erfaffen ift, nämli(^ ber Serngrunb, unb

iä) mn^ erftaunt be!ennen, ha'^ id) in meinem Seben n\d)i^

gelernt l^abe." 9Jian ^ört burc^flingen , ha'Q fie ha§> hod)

eigentlid^ für ein 3etdf)en üon ©eniotität anfielt, ganj im

®egenfa| ju ben öüeren Siomantifern, bie in ber 2lu§=

bilbung ber genialen Einlagen einen luefentlic^en S^eil ber

^ünftterfc^aft fa^en.

(Sbenfo fanft, fd^ön unb fing lüie bie ©ünberobe

Söeltine ju erjiefien fu^te, mahnte fpäter «Sophie SJJereau

©lemenS: „©ebraud^en ©ie bie einfacfiften, natürlid^eu

SJJittel, ben 2)ämon namenlofer Unruhe §u oerbannen, ber

in S^nen, nii^t au^er S^nen lüoljnt. ©ie ^aben t)iel Salente;

aber üiel Seeleute o^ne 2BilIen§fraft gleichen einem garten,

blüt^enbetabenen ^lueig otjue (Stü|e, ben feine 3ierbe felbft

nur tiefer lerabjie^t. ©ud^eu Sie burd^ einfädle Sefd^äf«

tigung, SIrbeit, förperlid^e Stnftrengung ruijiger ju Ujerben;

aber ernftlic^ unb au§bauernb." @§ ^anbelte fid^ hex beiben

(Sefd^lüiftern aber toeit loeniger um 5)Jid^tir offen aU 9^id^t=

fönnen. „SBenn ic^ nur gaffungSfraft ^aht" ruft ©ettine

au§, „benn gelüi^, geuer ijab id)\" SBoIIte boc^ Strnim

fc^erjlueife bie gange j^amilie ^Brentano au§ ber SSerbinbung

tjon geuer unb aJiagneti^muS conftruiren. S3ettine lä^t fid^

(jäufig über t^r 9tld^tlernen!önnen au§; ben inneren (SeniuS

fragen unb oon i^m bie Slntroort crioarten, t)a§ tüax nad)
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if^iei ^Injid^t bte ein5ige 5lrt ettua§ SStffenc^»öürbtge§ ju er=

fahren, ^n ein @efä§, au§ bem immerioä^renb ettüa§

^erau»[trömt, Iä§t fic^ eben ntd^tl IjineingieBen. 9^i^t einmal

ju^ören fonnten [ie; menn ©aoigntj im (^amilien!reife borIa§,

fonnte ^Bettine e§ nicf)! laffen, oBiDoi)! fie tüu^te, ba§ e§

ü)n ärgerte, if)re Unaufmcr!jamfeit nic^t [oJüo^I 511 Serratien

al§ mögltd^l't jur ©c^au ju tragen, unb tüenn ©aöign^ üon

ßfemen§ fagte, er f(^Ite§e feine greunbe me^r ju all ba| er

fie fic^ öffne, berutit bay auf bem ©efü^I, Da^ fie fic| be§

2Inbrang§ feiner 9}?itt^eilung beftönbig ju erlre^ren Ratten,

nie aber bei ii^öt einen Bugßng für hit irrige fanben. Sn=

folgebeffen luar e§ fd^raer, ein eigentlid^eS ©efpröc^ mit

t§nen 5U führen. „3<^ ^ann aber nic^t bi§putiren" fagte

33ettine, aU i^r |o(^müt^ige Ungebulb in ber Unter^^altung

öorgenjorfen n)urbe, „ic^ mu§ mid) nur tobtärgern, hi§ ber

Sterl fertig ift, U)o iä) gleich bei ber erften fiöljernen 9teben§art

aU fd^on au^er mir fomme, id^ fann auf ntcfitg ac^t geben."

(Sbenfo fagte C£temeny üon fic^, ba§ er im &t]pxäd) eine

9fJeigung fjabe, au§ Ungebulb bijarr 5U luerben.

93eibe, wenn fie nid^t gtänjen unb ftarf auf anbere

n^irfen fonnten, oerftummten gänjlid^, tüte 93ettine auf bem

Satte, luo fie nic^t fogleic^ genügenb bead^tet mürbe unb

ben fie tnfotgebeffen öon Stnfang bi§ ju (Snbe öerfc^Iief.

S)enfen, ha^ mar tk etnjige ©eifteäarbeit, bte fie gern

leifteten, im Senfen füllten fie fic^ red^t eigentlid^ |eimifc^.

ßtemen§ nannte e§ bie ^dmat^ ber Seele, ein Schöpfen

au§ bem Cuett be§ SSertrauen§ unb ber Söeiä^eit in ber

^Region be§ innerften S)afetn§, bte einsige S3ermittlung mit

bem ©ijtttid^en. „(S» ftettt fid^ gletc^ einer 8äulenrett)e

um bic^ auf unb ein Xempel tüölbt fid^ über bir unb bein

©ebanfe burd^buftet i^n." SBorauf Settine ebenfo fc^ön

antroortet: „Senfen befeett, atte SSefen färben fic^ im

12*
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©ebanfenltd^te. Unb iräre ©enfen ntc^t, fo nnirbe fein

Sßefen me^r bejeelt fein, unb bie (Schöpfung toürbe flumm

in \\d) üerfinfen."

SIber öanbelte e§ fic^ bei i^ncn um eigentlid^eS

S)enfen? SDa hoä) eine SSerioanble Seltincn'§ 9Mrr^eit

mit i^rcm gänslic^en 3}?angel an £)i[torifc^em @inn unb an

Sogi! bereifen tuDÜte! ^m SDenfen ift ber (Steift t^ätig,

aber lual jene beiben Senfen nannten, luar tttva§> Ieibenbe§:

fie tiefen eine 9tei^e üon il^or[teIIung§biIbern , bie rafttoö

tüte in einer Laterna magica einanber folgten, an ibrem

inneren 5tuge öorübcr5ie^en unb fid^ baoon übermältigen.

5)a§ tüar fo fe§r ber gaU, ba^ Settine traurig tourbe, aU

tt)r 9)lufiftei)rer |)offmann i^r fagte, fie loerbe be» S^om»

poniren§ fd^on 9J?eifler luerben: ic^ mag nid^t 9JJeifter

toerben, ftagte fie, ic^ n^ill mid^ bemeiftern laffen bon biefon

9)iufifftut(ien. „®u fommft mir immer bor", fd£)rieb tbr

tk ©ünberobe, „at§ entlüben fi(^ eteftrifd^e Söolfen über

beinern öerfd^Iafenen ^aupt in bie träge Suft, ber S3Ii§

fä|rt bir in t)k gefiinfene Söimper, erteilt beinen eigenen

Sraum, burcE)freu§t it)n mit Segeifterung, bie bu iaut au§'

fprid^ft, oi^ne ju loiffen, iüa§ bu fagft, unb fc^Iäfft hjeiter.

Sa, fo ift'ic. 2)enn beine 9Jeugierbe mü^te auf'§ ^öd^fle ge=

fpannt fein auf alle§, tva^ bir bein @eniu§ fagt, tro^bem

bo^ bu i^n oft nic^t ju öerftefien loagft. 2)enn bu bift

feige — feine (Eingebungen forbern btd^ auf jum Renten;

ba» tt)illft tu mdjt, bu toiUft nic^t geioecft fein, bu loinfl

fdilafen."

(£Iemen§ geftanb in fpäteren Qa^^-fn fftbft ein, ha^ er

fein Seben lang beftänbig refleftirt f)abe, aber ber ©egenftanb

feiner 5RefIe^ion fei immer nur er felbft gemefen.

2ßa§ a{§ Senffd^ärfe bei tfjuen erfd^eint, toor mei)r

eine innerlid^e (5el)fc^ärfe; eine oufjerorbentlid^e ©tärfe uni>
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Öelltäfeit be§ S3eti)uBtfein§. SSetttne, bie eine fo feine

Ueberfel^erin ber Statur in ®eift tvar, üon tliren ^arteften

giü^lfäbcn berührt Jnurbe unb bte '-Berührung in menfc^lti^er

©prad^e luiebergeben tonnte, l'ngte, bo^ alle SD'Jenfd^en bte

^OJatur ebenjo empfänben une fie, ber Unterfc^teb fei nur,

ha\i bte anbern e§ ntd^t iDÜBten, mä^renb fie bemüht fei.

(5in anbermal öergltd^ fie il^r Setpufetfetn einem ©efange

i^rer Seele, bem fie mit S^ergnügen laufc^e ober fie fa^te

e» aU ben ©eniug, mit bem fie S'^^^)P^o.<i>^ ^ielt. S)a§

„Renten" flrömt unb brängt befto ungeberbiger !^erau§,

tuenn ettt)a§ tJ)m entgegen, hinein flrebt. Man fann ba§

53uc^ ober 'ök Siebe be§ anbern ntc^t in fic^ aufnel^men,

meil ba§ erfte SBort fc^on eine 9JJenge oon ©infdften er=

regt, bie i^rerfeitS auSgefprod^en unb aufgenommen tüexbcn

motten.

SSir ^aben alfo überniiegenben ^robnftionltrieb, rate

Sd^eHing ha^ au§brü(ft, unb lueld^en er mit einem Strome

üerg(i(^, ber, raenn ein ^robuft entfielen foHe, gehemmt

uierben muffe. 9Jur mer beibel, probiiftio unb receptio ift,

fann ein fc^affenber ^ünftler fein. Sereita bie erften

Ütomantifer ffagten, lüooon ic^ Diele Setfpiele gegeben ^be,

über hav raftlofe Strömen unb Sireiben in i^rem Innern.

SJiit bem ffaren Semu^tfein t^rer inneren ^uftönbe, ba§

aUe ibre SleuBerungen pfijiiülogifc^ fo intereffant macE)t, fa^

^Settine al§ ganj junget 3Jläbd)tn ein, ba^ bie 9JJetanc^oIie,

an ber fie oft litt, au§ ber Cuelle be» inneren 2eben§=

Dranges ffieBe, ber fic^ nirgenb§ ergiefjen fönne.

Glemenl brau(^t gelegentlich in einem 9?oüef(en='

fragment ta^ Sßilb bc§ @tra§I§, ber feine 9?u^e finbet, bi§

er bem Spiegel begegnet, ber t^n aufnimmt unb 5urüct-

lüirft, geioiffermaBen jum Scnni§tfein bringt.

„G bu lieber greunb, luie fc^r Oermiffeft bu ein SBeib,
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ha^, gtetc^ einem reinen Spiegel, bein ^errlic^e§ Se6en auf*

fängt unb bir itiiebergieBt. Slud^ mir tüar e§ oft, el^e id^

meine gute ^augfrau fannte, al§ tväxt iä) ganj öergebenS

ha; iä) f[o^ gtetc^fam n^ie ein unenblic^er ©traltil, ben nid^tS

umarmt, ol^ne allen SSiberftanb in ba§ ft)eite SeBen l^inein,

unb rDußte nic^t^ oon mir xiod) bon ber SSelt. 9?ur ein

unbeutlic^eä ge^eime§ ©e^nen regte jic^ in meiner S3ruft

unb je|te mid^ in bie Gmpfinbung eine§ {^lüc^tigen t3on

^aua unb ^of ber (Schöpfung, ber nirgenb§ einen 3?uf)e*

punft ftnbet. 2(t§ fie aber mit i^rem ^eKen Stuge mid^

anblicEte, ba ^atte fid^ ber liebenbe ©tra^I in bem jd^önften

(Spiegel be§ Se6en§ gebrod^en unb fanf mit ben bunteflen,

freunblid^ften garben ber Diatur in \id) felbft §urü(f. 3<^

füf}Ite mid^ unb luu^te, ba^ id) lebte; id) fonnte mxä) unb

bie SBelt erfenuen, unb e§ raar au§ mir ein fd^öner ©tern

l^erüorgeftiegen, ber ru^ig, üom tneiten blauen |)immel ber

Siebe J^erab, hai Getümmel ber SBelt anblicfte." ^aß bie

Siebe unb nur bie ükht bie im eigenen Drgani»mu§ fel)lenbe

(Sammlung erfefeen fönne, Ujirb al§ felbftöerftänblic^ gefüllt,

n)ie aud^ hk älteren Siomantifer aB ben 3ielpunft aller

au§ biefer CueUe flie^enben Seiben ben 33efi| eine» SSeibe^

l^ingeftellt Ratten, fei e§ in guten Streuen ober mit bitterer

Ironie. (5Iemen§ unb Setttne itiaren il^r Seben lang auf ber

(Sud^e nac§ 9iu§egebern unb Sefd^iüic^tigern, tnie oerirrte

Ouellen riefelten fie brangüoll über Stod unb Stein, einen

(See ober ein SOJeer ju finben, ba§ fie aufnähme unb in

fid^ fa^te.

^uerft irenbeten fie fid^ |ilfefuc^enb gegen einanber unb

goffen fid^ in ^Briefen einer gegen ben anbern ou§, aber fie

fonnten fid^ tua^re Sefriebigung nur geben, folange fie

mü^fam eine iriKfürlid^e ^täufc^ung über einanber aufrecht

hielten. S3iel geeigneter fanb Settiue i§re um einige ^ai)xe
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ältere ^^teunbtn fiaroltne ö. ©ünberobe, bte „mtt ber fanften

SBürbe tljre§ bid^tertfc^en ©tanbpunfly" ru^ig gefammelt unb

freunblid^ gerecht auf alte Xinge um fid) ^er fa§ unb aud^

auf W junge ©eele, hk öor tl)ren 3(ugen fd^tmmernbe

^fauenräber fc^Iug, gern aufmerfte unb fie ben^unberte.

S)a§ tiorneöm gurücf^altenbe, jag^afte !:Wäbc^en mit ber

fließenben ©eftalt unb bem fanften, girrenben Sacfien mar

ber ooHfommenfte ©egenfa^ 511 ber fecfen, fnaben^aften,

bunfeläugigen S3etttne, bte fid^ fud^enb unb äuüerfic^tlic^

bcn 9JZenf(f)en entgegenbrängte. ^armontfd^cr unb ber (Sr-

gönjung oou ou^en n^eniger bebürfenb, gab fie fic^ miHtg

baju ^er, Settinen aU @)3iegel ju btenen; „id) bin gu^

frteben", fd^rieb fie il^r, „ba§ bu mi^ jum Slerb^of^ beiner

^eimlic^en ©eligfeiten mac^ft; ic^ möd^te btr immer ftiH^

§aüen, fo anmutl)ig fü^Ie iä) micE) bematt unb befc^rieben

üon beinen ©rtebniffen." ^^u eigenen ^Briefe !^iett fie meift

fur5, im ©efübt jebenfaUg, ba^ if)re 5Iufgabe im ^u^örcn

beftanb; fie finb einem freunbttd^en ^opfnicfen §u öergteic^en,

haS: angeigt, man l)ait öerftanben, unb ermuntert fort'

5ufa:^ren.

9iad^ bem S^obe ber unglücftid^en ©ünberobe fanb

Settine @rfa^ in ®oet|e'§ SJJutter, bie fic^ fdjon burc^ i|r

5ttter öorjüglic^ jur greunbin für fie eignete.

®oet]^c'§ SJJutter, eine geniate grau, bie öon je^er ein

5ur ?tnfc^auung ber SSett offene» Stuge gehabt, baju

im 3ltter noc^ geuer j^atte, loar ha^ ^beat einer greunbin

ber mitt^eitfamen SuQenb; fie i^rerfeitS luar gerührt, bafi

öie junge iöettine ben Umgang mit einer atten ®ame jebem

anbern oorjog, benn fie atinte wo^l taum, ha'Q ein n)ittige§

unb öerftänbnif3öotte§ 5(uffaffen beffen, lüa§ nic^t in unmittet«

barer Sejie^ung ju einem felbft fte^t, fo fetten, eigentlid^

nur bei ^armonifcfien ober genial üerantagten ^erfonen ober
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bei ©reifen \id) finbet. ^ierauS erHärt ftd^, marum ®Iemen§

unb 58etttne hk ©rösten mit feinem ©pürfinn l^erauöfanben

unb für fic^ in 5Inf|jruci^ nalimen, anbererfeit§ aber and)

mit ben etnfad^ften unb niebrigften 9Jienf(^en üorlieb nahmen,

wenn biefe burc^ 2t(ter, 2Befen§befd^affenfcf}aft, ober Se6en§s

fteltnng, bie ein ©elbftljeroortreten öerbot, fid) jum ^ublifum

eigneten; warum fie gegen ben S)urd}fd^nitt^menfc^en üon

öu^erfter Unbulbfamfeit inaren, oon ä^nlid^ gearteten ober

fic^ mit inftinfttoem SBiberlDiUen ablüanbten. „Sie füllen

Seute finb bod) bie größten", fagte ß(emen§: „®a§ ©ro^e

ift fttll unb feft, eg fc^aUt nic^t in jebem SBinbe, e§ flingt

wenn man aufdalägt."

gür ^Bettine war grau diafi) bie SSorftufe gu bem

Slllergrö^ten, nac^ bem fie fd^on feit geraumer 3eit a^nungS*

öott ^intappte: wittig fnüpfte hk ©reifin eine Serü^rung

an 5Wifd^en i^rem ©ofine unb bem intereffanten jungen

SBilbfang, ber fii^ fo ftürmifd^ Eingab unb aly ^inb einer

Sugenbbefannten ein gewiffe§ 3Inrec^t auf S^^eilna^me ^atte.

^e^t glaubte bie fleine Ouette ha§ 9}feer, ta§ wirftid^e

gro^e SBeltmeer, bie ©nbftation i^rer SSanberungen ge=

funben ju ^aben unb ftürjte fic^ mit öotter SBud^t unb

jubeinbem ©ntjüden t)inein. @§ ift begreiflid^, ha^ ©oet!§c,

\)a% ajJeer, t)on biefer für Settine ou^erorbentlic^en ^raft-

onftrengung nur mä^ig erfdjüttert würbe, wenn er aud^,

wie jeber onbere, feinen Umfang gern erweitert folj, fei e§

auc^ nur um wenige S^ro^^fen. Siefe er ftc^ aud) bei per«

fönlid^er SSegegnung gern öon i()rer jugenblic^en ©tutl) um=

fc^meid^eln, im ©runbe war il^m bie „wunberlid£)e |)eilige"

boc^ tiiel ju un^armonifd^ unb ungeorbnet; feine Slntworten

auf i^re unauf^altfamen , nic^t enben woUenben ©rgüffe

Ijaben eine d^arafteriftift^e Sle^nlid^feit mit benen ber ©ünbe»

robe, infofern er fic^ aud^ auf @tttt§a(ten unb t)ie unb ba
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ein beifällige!^ Slopfntcfen befcfiränfte, nur bafe e» natur^^

gemäf) fteifer unt» erfiabener auffiel all ha^i Der jungen

greunbin. ^uiiieilcn, tüenn ha^ anbranbenbe SSeKd^en aH-

äufü[}n n)urbe, ii)tc§ er e§ and) rüoiji mit einer olQmpifc^en

©eberbe in [eine ©djranfen ^urücf; ifire grenjenlofe ^emiit^

unb Uuteriüürfigfeit luec^felle nämlic^ oft mit Ueberniut^

unb anma^enbem ©iegegbetuuHtfein, ha^ in einem [o jungen

^ähdjtn bem berühmten ©oet^e gegenüber läc^erlic^ ober

abftoßenb erfc^einen müßte, iuenn man eg nic^t a(» So^Qf

eine» einfeitig angelegten SBefenS erfennte, in bem t)u

rei^enbe glutö be§ S3ege^renl feinen regeinben Samm finbet.

^}lud^ (Ifemeng fd^luanfte bej'tänbig jtüifd^en um^tojer ©elbft-

ernieberung unb rafenber (Selbstüberhebung, je nacfibem ber

innere ©tromim glut^en ober (Sbben luar unb baburc^ hav @e-

fü^t überfc^iüänglic^er ^raft ober lilftofer D^nmac^t erregte.

(5ür ß(emen§ luar es nid^t fo (eic^t it)ie für S3ettine

ein 9Jleer §u finben, in ha§> er fic^ ergießen fonnte; benn

einen lueiblic^en ©oetl^e gab e§ ntd^t. ^ätte e§ aber aud)

einen gegeben, fo njüiben männliche ©itelfeit unb 8innlic^*

feit ein foIc^e§ S^er^ältniß, lüie jn^ififien 93ettine unb i^rem

Halbgott beftanb, boc^ nid^t i^aben auffommen laffen.

^mmer^in brad^te i^m in feinen jüngeren ^a^ren bie

greunbfc^üft @Iücf, unb jttjar üerbientel, tnfofern er fidleren

Saft in ber 2tu£^mafj( feiner greunbe befa^ unb üon unbc-

grenjter ^Inljängtid^feit njar, luo er einmal überlegenen

d^arafter, oerbunben mit SBoLjIlüotlen für fic^ fetbft gefunben

tjatte. ©aotgnl), ber fpäter berühmte S^inft, imponirte i^m

unb ärgerte tf)n §ugteic^ buri^ feine unerfct)ütternc^e 9?u§e

unb feinen gielbeioufeten %ki^. „Sd^ badete, §ter" fc^rieb

er an iöettine, aU er mit if)m sufammen ouf einer 'tR^dri'

reife war, „Iüo feine ©tubirmafd^ine nid^t fortmäl^renb im

Öjange ift, mürbe enblic^ einmal fein Snnere§ ju Söorte
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!ommen; brc^ flumm wie immer, marfc^irt er neben mir

bie Statur auf unb ob, unb bn§ öerbirbt mir Qtle§ ®e»

niesen."

S)ie greunbfd^aft mit ®örre§, ben ©Iemen§ in ^eibel-

berg al§ ner:^eirat^eten Ttatxn fennen lernte, bauerte bi§

an'§ @nbe; beibe tüaren ^at^olifen, beibe 9i§einlänber, unb

baburif) natürtirf) üerbunben. 2lber aucf) (Sörre§ betrachtete

©Iemen§ nid^t wie einen anbern SRann, fonbern inie ein

liebea, oft unartigeio ^'inb, nic^t einmal fein fanatifd^ey

9teIigion§treiben naf)m er ernft. ^mmer^in maren bie S3e=

äiebungcn ju bem ^armonifd^en, Reitern, felbftficbern SOianne

bie reinften unb beglürfenbften, hk (£{emen§ ^atte.

©ine geroiffe Starrheit unb "iJtbgefc^Ioffenl^eit gehörte

ba5U, um bie ^robe ber ?^reunbf(f)aft mit (i[emen§ gu be=

fielen; fpürte er, t)a'\i irgenbmo ber SBtberftanb nad^Iie^,

ba§ (Seftein feinem gefd^äftigen 2Infc|äumen unb Ziagen

nachgab unb brodelte, brängte er fid^ übermüt^ig, jerftörungS»

luftig ein unb fc^ägte nid)t nur 1)a§' Ueberlnunbene nid^t mei^r,

fonbern go^ irobl auä) narf)fid^t§lDfen |)D^n barüber au§.

Sluc^ öon Slrmin luu^te er, ha'fi er nic^t mit fic^ fpielen

lieB; boc^ luar biefcr oon Statur jugänglic^er unb Weiterer

aU ©aöignt) unb boburd^, ha"^ feine |>auptintereffen im

Söereictie ber ^oefie lagen, ftanb er SIcmen§ nä^er, ber

benn in ber S?er^errlid)ung, ja SSergötterung eines fold^en

{^reunbe§ feine (SJrenjen fannte. $8eibe, ©aöignt) unb 5Irnim,

ruaren burd^ unb burc^ norbbeutfd^: ernfte, luillenSftarfe,

in fid^ gefeftigte 9!Ränner; e§ ift merfmürbig, ha^ fie, bie

auf dlemenS, inbem unb tro^bem fie i§n lieb t)atten, nid)t

otine ein gemiffe§ u^ol^lmollenb mitleibigeS SäcE)eIn ]^erab=

faben, unb im fpäteren Seben aud^ nur äuBerlic^ mit i;^m

öerbunben blieben, ©d^weftern tion i^m, unb !eine§uieg§

oon ibm fe^r Oerf(^ieben geartete, gelieirat^et t)aben. (äben
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bas, tüQS bte Siebe am fc^neHften unb ftärtften (jeröorruft,

burc^gefienbe Gntgegcngefeüt^eit ber Üuituren, erfd^tuert ha^'

3uftanbefommen unb 33e[te^en ber greunbi'c^aft.

2)te greunbfcfiaft lie^ nun boc^ hti C£Iemen§ einen 0left

immer unbefriebigt unb e§ gingen unjä^tige Stebeleten

nebenher, bie i|m aber inentg luaJire» (StücE eintrugen.

'^üxd) fein empfinblicfce§, beftänbig Seac^tung unb ü^ad^fic^t

^eifc^enbe» SBefeu auf ben SSerfe^r mit grauen fitngeiniefen,

tüufite er fid^ hod) faft nie in ein gute§, raürbige» SSer=

^ältni§ mit i^nen 5U fe^en. „3c^ bin in meinem Seben",

fd^rieb er in fpäteren Sö^rcn, „nur brei t^rauen begegnet,

in beren 9?ä^e bie gurien i^ren ©epeintgten oerlieBen."

Q)ie eine üon biefen raar jebenfall§ bie ^xan feine§ öüeften

93ruber§, 5tntonie, bie burd^ ifire faft mütterliche SteKung

§u ifim rate burc^ i§r ebe( |armonifc^e§ SSefen iebe (5in=

mifd^ung ber Sinnlid^feit berbot; a(§ jraeite mag er an feine

eigene grau, Sopliie 9J?ereau, gebadet Baben unb fc^Iießtic^

an Soutfe §enfel, W, fei e§ nad^ gemachten ©rfafirungen,

fei e§ burd^ natürlid^e 2(nlage, ithc anbere aU rein

freunbfd)aftlid^e 5tnnä^erung öon SJJännern jurücfroieg.

2Be|e aber fold^en grauen, hie burd^ ©d^raäc^e bte 5:riebe

feiner ^i^igen 9Zatur freiraerben liefen. 9J?it ber Sinn»

lid^feit raud^fen in i^m ®raufam!eit, 3c^1törung§Iuft unb

jebe feinbfelige ©eraalt, unb fam nod^ gefränfte (Sitelfeit

i^inju, fonnte er fid^ bann fo bösartig benei^men, raie jenem

armen SJZäbc^en gegenüber, ta^ i^n, um einen begüterten

SJJann ju i^eirat^en, oerlaffen unb in ber (S]§e fein ©füd ge»

funben ^atte; obgteic^ er fie 5U einer 3ett raieberfa^, rao er

felbft ba§ fd^önfte öiebeggtüc! feine! Sebenl geno^, ru^te er

nic^t, hi^ er ibr bie ©rö^e ibre» ©Ienb§ red£)t ^um Söerau^t»'

fein gebracht |atte unb fie in J^ränen ausbrad^, raorauf er

fic^ aufrieben unb fo re(^t im Innern oergnügt jurücfgog.
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5Inbere bogegen, bie immer in überlegener ^nrücffialtung

blieben, konnten, fogar icenn er i|)nen uergeblic^e ^ulbigungen

bargebrac^t ()atte, gute Sejie^ungen ^u i|m erhalten, fo bie

©ünberobe; fie fiü^Ite ficf) burc^ ben fd^tüülen (Sift^ancf) feiner

frnnfen «Seele peinlich berührt unb f)ielt i^n, bei atler ©ered^-

tigteit, bie fie i^m mi(be lüiberfaiiren lie^, in l)eilfamer ©nt*

fernung. 2)en Sebensbalfam, ben er für anbere ^ah^, öerglid^

fie einem feinen, geiftigen Del in einem üerfd^toffenen @efä§e:

nur tnenig tjerbreitet erquicfe unb heithe c§, ganj geöffnet

fei e§ töblid) unb t)er5e^re ftc^ felbft.

5lud^ S3ettine §atte neben ii)ren ©ötteru noc^ allerlei

getifc|e unb puppen; benn jene maren meift entfernt unb

i§re ^D^t Unäugänglid^feit liejs geringeren ©eiftern in

mand^er 5tbftufung 9?auni. S^ ^en ^ö^eren gehörten jum

Seifpiel Siecf unb Sofort- bie öorüberge^enb eine 2lrt

Stellöertreterfc^aft ©oetfje'S übernehmen mußten unb be^

fränjt unb angebetet luurben, aÜerbingS aud^ nai^ belieben

lüieber abgefegt unb au§gela(^t, mt e§ i^rer ©ö^enroUe

entfprac^. SBä^renb fie aber für bie ^auptfc^toärmereien

fo ^oä) mie möglid^ griff, mar il)r jum S;änbeln jeber red^t:

ber ©ärtnerburfcfie, ber SifdEiof, ber 2;if(^narf)bar in Ö)efeII-

fdiaft, bie ©tubentenfi^aar, hk an i^rem genfter zufällig

t)orüber5og, furj alle, biejenigen aufgenommen, bie für i§re

(Sigenart ganj unempfängltd) maren ober fid^ baöon obge*

fto^en füllten. ®iefe fud^te fie burd) parabo^-e Behauptungen

unb ungerai3|nlicrje§ 33etragen in ©taunen, ©d^reden ober

UniuiUen ju fe|en, lüie ben 9?oturforfd^er ©bei, ber ^n

einem ©eiuitter au§ bem SBagen fprang, um nic^t in i^rer

eleftrifd^en S^ial^e ju bleiben; benn einfad^ ju fein ober fic^

unauffädig im ^intergrunbe ju Ratten luar i§r unmöglich,

©lemenö ermahnte fie läufig, nichts ju affeftiren; noment*

lid^ wenn i§n bie SSertoaubten auf i§re SBunberlid^feiten
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oufmerfi'am machten, i^m \voi)l audi üoriüarfen, bofe er fie

in btefem SBefen ititaxU, gingen itjm plö^Iid^ bie 5lugen

auf, unb ha er felbft, rate alle ^errtffenen SiRänner, an ben

grauen nid)t§ mef)r öerabfc^eute a(§ Ueberfpanntfieit unb

ntd^tg metir liebte aU ruhige, fc^Iic^te SiebenSmürbigteit,

ttiurbe i^m bange um bie ©c^iüefter, hk er, um fein eigene?

Sbcal ou§ t^r gu bilben, wk bie ©ünberobe fagte, in einer

3fii(^tung beftärft batte, bie fie ben guten unb üernünftigen

SO^enfcf)en nur entfremben tonnte. „SJod^ ein§," fc^rieb er

bonn Ujeife ermatinenb, waS Settine aUerbing§ gerabe öon

i:§m läc^erlic^ unb anma^eub oorfommen mocbte, „^üte bic^

fei^r, auf.^ufallen, fei ober fd^eine ftet§ in ber ©efellfc^aft

lieber bumm oI§ üorlaut unb mit ben §änbeffatf(i)en

ber 2;§oren belohnt, e§ »erführt ju einer miferoblen Selbft-

gefiilligfeit, bie alle gortfc^ritte aud) bei bem beften SSiHen

tobtet, unb fannft bu c§ nicfit bt§ ba^in bringen, fo oer-

meibe lieber bie SJJenfd^en, benn e§ ift entfe|Ii(i)er, t)on

gemeinen 3}?enfd^en für geniatifd^ al§ für einen Starren

gebatteu ju merben, am beften aber für einen guten ru|tgen

9Jienfcf)en." Setbe, ft)enn fie ficb aud^ une y^erliebte gegen

einanber geberbeten, bejineifelten im ©runbe bod^, ob fie

Siebe eriüecfen unb einen 9}?ann, bejiel^unggireife eine grau

n)ürben Jüa^r^aft begtüden !önnen. „^d) lüürbe sagen,"

fcfireibt 33ettine an (SIemenS, a(§ er fid^ öertobt batte.

„toenn ein monneträumenber Jruufener bor mir ftänbe unb

moßte mi(^ fragen: lüiKft trn mid^ glücfltd^ madöen?" unb

ßlemeng jmeifclt, ob e§ mögli(^ fein iDerbe „auf einem

fotd^en parterre be§ 2Bi|e§ unb be§ (Sgtraorbinairen (une

firf) bei !!Bettinen ftnbet) einen freunblid^ bäuglicEien ©arten

anjutegen, uio jeber gern fein möchte". Sro^bem iparen

fie eiferfüd^tig auf einanber, unb nol^men ein Slergerni^ an

ben fleinen Siebeleien, bie fie anjettelten, \va§> freittd^ audi
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barauf Beru{)t, ha'^ fie fic^ ju gut fannten, um nic^t über

etnanber ju errötljen, uienn fie fic^ auf biefer ©c^tüäc^e

t^rer D^atur ertappten. Wü ©lernend 9Ser!§eirat^uug |atte

t)a^ gefc^U)tfterIi(^e $ßer^ältni§ tu fetner oft nur 5U abfic^t-

Itd^eu Snnigfett ein <S:n'i)e: er ^atte einen anberu ©Riegel

gefunben, einen lüett fütteren, ffareren unb liebeöotteren,

unb befröuäte je^t baufbar biefen mit allem 3ieti^«t feiner

^l^antofie, unb fie befc^aute ft(^ nid^t gern mef)r in Slugen,

bie äum größten Stf)eit tiou einem anberu Silbe aufgefüllt

Ujaren. Qm ©runbe Ratten fie, eiuanber ju UJefenSäfiuIici^,

fiel niemals üiet fein tonnen; mit (StemenS, fc^reibt 93ettine

an bte ©ünberobe, !önne fie fic§ nic^t geben ft)ie fie itiirfltd^

fei: „er tann nic^t öertragen, ha^ x<i) mid^ au»ftröme".

®ie elementare ©elratt, mit ber fie fic^ mie ^lüet gleich-

artige ^ote abftie^en, oerriet§ fid^ beftäubig. 2:abelte ein§

ha^ anbere, braufte uamentlid^ Settine in leibenfc^oftlid^er

(Sutrüftung auf, unb bie ©prac^e, bie fie bann gegen tm
$8ruber führte, fct)eint me^r üom öaB al§ öou ber Siebe

eingegeben ju fein.

S)a bie Sfteceptiüität ba§ luefenttid^ SBeiblid^e im 3JJenf^en

ift, ttiirb eine grou, ber biefe (Sigeufc^aft mangelt, immer

ben (Sinbrurf be» Uulueiblic^eu mad^en. ©0 lüoUte mau

auc^ S3ettine „nid^t für ein äct)te§ 3JJäbc^eu gellen laffen,"

unb olIe§ ^ntereffe, ta'^ fie bei 9Jiänuern erregte, aUe bie

Stebeleieu, l^atteu nie ben S^aralter ber Siebe, mie ber

Tlann fie für hk i^iau empfiubet.

S)a§ Söefen beg SJJanneS, ber ja ber eigenllid^e 9JJenfc§

feitt ftitll, toirb nun aber burd^ ha^ gel)leu ober bte minberc

5tu§bitbung ber rece|)tioen Seite ebeufo geftört tuie ha^ ber

grau, U)euigften§ uac^ germanifdEier 2lnfc|auung§tt)eife. @ben

luegen ber überlüiegenben ^robuftioität erfd^eint un§ ber

©übtäuber, ^tatieuer ober granjofe, balb Ünblicf), batb
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Dämonifc^. „jDu 6t)'t ein ^ämon! 2)ii bi[t tvmihnüd),

tu hi\t ein ®ei[t, fein 9JJenfd^!" fagte ©opöie einmal 5U

(Xfemeng. ©benfofiel an 33etltne ta^ Söunberltd^e, ©ämonifd^e,

®ei[t^afte auf; man tüirb an ^obolbe, an bie necfifd^cn

SBefen mit bem j^ifci^f(^1^103 erinnert.

Sieje ©amonen ^abm ber Sage nac^ feine unfterBIid^e

eeele. S)a§ geilen eine§ 9)?ittelpunfte§, einer ©ammelfteHe

ift eigentlid^ nur ein anberer 2tu§brucf für ba§ öorl^er

ßJefagte. @ee(e entfielt erft mit ber 93efonnenf)eit. SDie

Serftreut^eit, über 'bk 33ettine fo üiel ffagte, ift, roie and^

t)a§> 2Bort fagt, nidjt» anbere§ aU ha§ geljten eines be=

^^errfc^enben 9J?itteI|Junfte§. „^c^ ftiid aUeS tf)uu, bic§ luieber

5U bir felbft ,^u bringen" fc^rieb Si^anj S3rentano an ßlemen§

unb biefer feinerfeitS toar, tüie njir gefefien ^aben, beforgt,

S3ettine möd^te „nie ju fic^ fetbft fommen". 2)ie ®ünbe=

robe fagte öon ^Bettine, e§ laffe fic^ nid^t tfiun, i^ren

braufenben @eift „toie SJJoft gu feuern unb auf ^rüge ju

füllen, bQ§ e§ f(arer, trinfbarer Söcin lüerbe," unb ber

fpätere (Sarbinal S[ReId^ior ©iepenbrocf öerglic§ Slemenl

mit SJioft, ben man nid^t täglid) Irinfen fönne; gu feiner

SSetngö^rung unb Störung lie^e er e§ aber nidfit fommen.

©ein innere» tuar ein trogenber, fid^ emig bre^enber

©eelennebel, au§ bem ba§ ^d), ber fefte ^ern, ber ben

gangen 3}ienfd§en regiert l^ätte, fic^ noc^ nid^t ^erau§gebilDet

^atte. Sie ©ünberobe fpracE) be§!^alb mit 9ied§t öon ben

ötelen ©eelen, bie C£Iemen§ ^ätte, unb S3ettine nannte btefe

Seelen ßobolbe, bie il^m oft felber einen Streich fpiciten.

deiner erfannte ta^ beffer aU SIemen§ felbfl: fein ^opf,

fagte er einmal, fei eine (Summe öon tiietertei SZaturen, luo

er oft ein fe|r gemifd^te§ ^ublifum ertappe.

Dft menn er im ©efpräd^ mit einer fofetten SSettbame,

öor ber er gtänjen möd^te, bijarre, liii|igc Steußerungen
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t^ut: „tcfi jage, ic^ fc^aute oft, \a fc^aue immer, burc^

folc^e 9tebe, bte ber ^'üeite einftmetlen in mir ^ält, quer

burd& in eine SSüfte, mo id^ auf bie ^niee nieberfinfe unb

Ia§ eine arme, etenbe, fünbige ^'reatur ^t'ium um ©vbarmen

anflehe". Ober er iiberlä§t feine SBorte „i^rer inneren

lebenbigen @etbftänbig!eit, unb bie Otebe lüirt^fc^aftet bonn

auf t|re eigene §anb, munter brauf {o§, mä^renb meine

Seele in ber 5lngft, 3:rauer unb ©e^nfuc^t liegt". SD^äufe,

5Raubt{)iere, Siebe, SSul^Ier, gtüc^tenbe nennt er einmal bie

Sporte, bie i^m mit feinen ©mpfinbungen au§ bem 'Maiiit

taufen. (S» ift luunberbar, mie übereinftimmenb bie greunbe

öon Siemens, n)enn fie fein SBefen cfjarafterifiren tooHen,

e§ aU S3efeffen^eit bejeic^nen. 9äd)t nur ©ototljea ©d^Iegel,

bie i^n nic^t fonberlid) liebte, fagte, er fei öon einem böfen

®eifte befeffen, ber alte feine frfiönen ©oben oft mit einer

ptö^ttd^en ÖJrimaffe oernii^te, and) ?{rntm fd^rieb t)in: „ba§

fam öon beinem S)ämon, ber hid) bamat§ befe^t biett!"

unb @örre§ fprac^ öon bem böfen geinb, ben er im Setbe

'i^aU, unb ber öon 3ett 5U 3eit ben ^errn im ^aufe fpiete.

©ettine gioar pra^tte gern mit i^rem ©etbft, ba§ fid) fetner

frembcn Seitung tiingebcn ttioUe, ja oerftieg fidf) bi§ §u bem

Stugfprud^, greunbfd^aft fei S3rubermorb, eine bie tiöd^ften

©eetenfräfte oergel^renbe ©rfminro^erpflanje, |)elbfein fei

nid^t 33efreunbetfein , aHe ©efüble, auc^ ©ro^mut^ unb

S0iitteib, feien ^ampl)re, bie ha^: ©etbftfein be§ freien Söiften

auSfögen; aber eben t)k 5tngft Oor fremben (Sinffufe, bie

§eftigfeit, mit ber fie bie ^iottjlrienbigfeit, fein ^c^ burd]5U=

reiben, fein ^ä) 5U bteiben betont, beireift, ha§^ ein gefictierte?,

unumftö^tic|e§ gc^gefü^t noc^ nic^t tior|anben loar. 5tud)

fie fagt öon fic^: „^ann iä) benn triffen, ob ic& nic^t üiet-

teic^t öon einem ®eift befeffen bin? Unb ift SSefeffenfein

nid^t oietteic^t ein 2tufgeben ber ^nbiüibuatität?" ll?ur ift
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bei i^r tüentger öon einem böfen ^ämon aU ton einem

®entu§ bie Siebe.

„@ine§ fe^lt un§, liebe 33etttne," fc^rieb SIemen§,

„unb mir me^r aU bir; e§ i[t bie ft'unft, mit fic^ felbft

genug 5U ^aben, tk muffen luir erlernen". SSal er in fidb

nic^t fanb, einen feften 3}iittelpun!t, ber i^m ^palt gäbe.

fu(f)te er in anberen; lueil er in fic^ nic^tg 9iu^enbe§,

^leibenbeS batte, auf ba§ er bie ined^felnben ©rfc^einungen

ptte bejie^en fönnen, mufete t§m ein anbcrer fein ^c^

leiten, bamit er überhaupt roa^rne^men unb genießen fönne

„3<^ fann mid) mel^r für beinen Sifer für hk 5)inge aU

für bie jDtnge feUift tntereffiren", fc^reibt er an 9iing§ei§;

„e§ mürbe mir leib t£)un, 5. 33. toenn bu bein SSaterlanb,

weniger liebtefl, al» loenn ^Sa^ern ju ©runbe ginge.

3Barum in atlen Stücfen fo?" Unb ein anbermal: „@ott

roeife, tc^ febe nur atte^ im 3tuge, im ©enuB berer, hk td^

liebe, unb o^ne fie tft bie SGßett mir eine aufgebrannte

^o()te".

(Sr bange fic^ ju fe^r an bie 9}?enfcl^en, warnte ber

ältere S3ruber 5ran5 fc^on ben Knaben; unb in ber 2^at

grenzte feine 2trt, fid) hm SRenfcf)en, hk er liebte, §inju=

werfen oft an 5ßurbetofigfeit. „^c^ lüeife nic^t, töa§ e§ ift",

fogte er felbft, „bafe icf) immer fo ^eftig liebe unb fo auf

®nabe unb Ungnabe mic^ Eingeben mu§, ob id^ gleic^ emig

mißtraue." 9Ji(^t o^ne eine petnücbe ©mpftnbung fann

man lefen, raa§ er i. 3. 1811 an feinen ©ctiroager 5(rnim

unb feine Sc^wefter fc^rieb: „Sieber befter öruber, nimm

btc^ bocö mit beiner grau meiner ein wenig an. ^d^ will

mic^ Snrem SBillen ganj unterbieten, icb will (Suc^ nic^t

ftören, id) will (iuc^ greube machen auf atle Söeife, allel

lpa§ @ud^ Unrecht fd^eint, WiH id) öermeiben. ^c^ will

fleißig fein unb (Sud^ meine Strbeit wie ein ^enfum mit-

^ui), Momantif II. 13
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t^etlen. ^nx la^t nüd^ fcet @ud^ bleiben, bamtt iä) mid^

jrieber jammle unb auf ben SSoben be§ Siedeten fomme."

S)er ^nJangel be§ gügclnben S<^ führte, fotüie nic^t ein

überlegener greunb ha wax, bei beiben, fomol^I htx 93ettine

n)ie hü ©lernend, ^ut^t^oiiöWt ^eröor, üor ber e§ (£Iemen§

üon ^eit gu 3eit graute, ipäl^renb 93ettine flDl5 barauf tvax.

S)iefer Unterfd^teb ^ängt aud^ mit i^rem Öiefd§IecE)t unb

ben üerfd^iebenen Slnforbecungcn, bie man an SJJonn unb

grau fteHt, jufammen. ®te Erfüllung ber täglid^en ^flid^ten,

n)D5U fie üon allen ©eiten ermahnt n^urbe, öerfc^mä^te

fie; reinltd^, fleißig ober |äu§Iid^ fein, lüie granj »erlangte,

fehlen i:^r etwas armfelig @eringe§, oergltd^en mit ben ge=

n)altigen ^raftanftrengungen, §u benen fie fid^ fä£)ig glaubte,

„(Sel^e id^ mid^ um nac^ meiner ^ftic^t", antn^ortete fie

©lemenS auf fein bieSbejüglid^eS Suxehtn, „fo freut mid^'l

red^t fe^r, ba^ fie fic^ au§ bem (Staub mad^t üor mir,

benn ertoifd^te id) fie, ic^ njürbe i^r ben |)al§ ^erum=

bre^en".

®ie 5trt, bie ßtemen§ an fömmtlid^en ©liebern feiner

gamilie beobad^tete unb tabelte, leidet üon fc^önen 5luf'

ipallungen |ingeriffen §u luerben, benen fein entfprec^enbe§

S;|un bauernb folgte, ift burd^au§ itatienifc^. S)ort för-

bert ha§> ^ei^e ©lut tieroifc^e S;^aten, roä^renb bie ^roft

5U täglicher Erfüllung ber üeinen, oft müt)feligen ^fti^ten

feltener ift. 9}Jan mu^ bie itatienifc^e 2(b!unft bebenfen,

njenn man biefen ^eimat^Iofen geredet inerben will. „@te

tft \)a§' iDunberlic^fte SSefen üon ber Sßelt" urt^eilte ßJoet^e

üon S3ettine, „nnglücfli(^ jittifd^en bem ^talienifd^en unb

S)eutfd^en |in unb |er fd^toebenb, o^ne iöoben faffen 5U

fönnen."

'äüä) bie SfJeigung §um Uebertreiben unb Sügen ift ein

füblid^eg ©lement. Sieben ben h)a:^ren ^ro^ji^eten taud^en
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immer bte Sügenprop^eten au[, unb im ^rop^eten [eiber

tüed^feln bie eckten Offenbarungen mit ben erfünftelten.

2Bie na^ unter fic^ berroanbt ©rfinben, ®ic|ten unb Sügen

ift, fann man am ^inbe am beften beobachten, unb aud^ im

@rn)ad^fenen bleiben biefe ®eifte§oorgänge leicht ungefonbcrt

tüD, mt td ben 33rentano'§ fein mad^eä, orbnenbe§ ^c^

üor^anben ift, tc\^ jebem feinen Giemen gäbe unb feinen

^la^ anraiefe. „SSenn'§ nur auc^ tüal^r ift", antwortete

grau 5Rat§ ©oet^e auf Setttnen'§ ©d^ilberung einiger

Sunftttjcrfe, bie fie auf einer 9i§einreife gefe^en ^atte, „benn

in fold^en ©tücfen fann man btr nic^t loenig genug trauen.

®u ^aft mir ja fc^on mand^mal ^ier auf beinen Schemel

bie Unmöglid^feiten üorerjä^It, benn toenn bu, mit @|ren

ju melben, in'y (Srfinben gerät^ft, bann l^ält bic§ fein ®eh\^

unb fein 3o"n". Unb trie ^ätte man Siemens für ba§,

tt)a§ er fagte, tjerantmortlic^ mad^en fönnen, bem bie SBorte

mie felbftänbige SBefen o^nc fein 3ut§un ou§ bem 9}?unbe

liefen! ^n berträumten 9kturen, ioo feine beutlid^e ©renje

jn^ifc^en ^Eiantafte unb SBirflid^feit nja^rne^mbar ift, niftet

fid^ Süge U\d)t hinein, bie nod^ baju burc^ ba§ ^öufige

9Ja(^benfen über fid^ felbft, t)a§> foI(^e nac^ Snnen lebenbe

ayjenfd^en pflegen, beförbert n)irb. 21I§ (Jtemen§ unb 33ettine

anfingen Briefe miteinanber 511 n:)ed^fetn, forberte er tk

«Sc^toefter jn^or felbft auf, alle il^r auffaHenben ©ebanfen

§u Rapier ju bringen unb empfahl i^v ha^ Srieffc^reiben

be§:^alb aU \vid)ÜQ, tt)eil man, inbem man äugteic^ an fic|

felber fc^reibe, mit fid^ befannt würbe unb fid^ gteid^fam

in einen Spiegel fd^aute; aber er fügte boc§ tüarnenb ^ingu,

e§ t^ue eben beä^alb bie tieffte 2Ba{)r|eit not:§, bamit man

nic^t über fic^ felber in ^rrtljum gerat^e. Unb nun ift e§

peinlid^ ju fe^en, wie fie fid^ gegenfeitig bewachten: „5lc^

etemen§, wir woUen red^t öertrauenb einanber fd^reiben

13*
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unb nt(i|t§ niei§mac!^en etnanber!" ober feine ängi'tltd^

grage: „5)eine 93riefe finb ja bod^ feine ^unftarbeit?

Ober fann[t ®u fie nur in gelüiffen (Stimmungen :^erüor=

bringen?"

SSie feiert !ann e§ bei folc^em ^neinanberfc^ttiimmen

üon ^^antajie unb SBirllid^feit gefc^e^en, ha^ man erträumte

S;^aten ftc^ für getraue anred^net unb ftotj tft auf bo§, inaS

man fein ober t^un möd^te, aU Jüäre man e§ fc^on ober

^ätte e§ fc^on getfian. @§ fann fc^Iiefelid^, wo ein feurige^

S3Iut ^eroifc^e StufmaKungen leidet erzeugt, entfpred^enbe

Seiftungen aber nidjt folgen, ber SJieufdE) ba^in geratljen, fic^

felbft, fein ganjeS SSefen a(§ eine gro^e Süge ju oerab=

fdienen unb entiueber oerlogen luerben, um e§ fic^ felbft,

ober jur SSerfteHung geneigt, um e§ anbern 5U üerbcrgen,

menn er nid§t eine ct)nifd^e, tier5iüeifelte ©elbftoerad^tung

gur @c§au trägt. ®ie t}eroifd^en Stufmallungen luoren bei

S3etttne an ber S;age§orbnung; fie §atte boy ©efüljt, al§

muffe fie bie SBett umtoenben, fo ftarf, ta'^ fie fid^ in

5;räumen, tüte fie er5ä^It, §utt)etlen nad^ bem (Scepter umfa^,

ba§ ®ott für fie l^ingetegt :^abe. „'^n bi(^ l^inein", fd^rieb

t^r bie aufrid^tige ©ünberobe „bift bu nic^t felbftt^ätig,

oielme^r ganj Eingegeben beiüu&tloS, au§ bir f)erau§ jer-

fliefet otte SBtrftic^feit niie Diebel — unb bod^ bift bu

immer bereit, unbefümmert alle§ §u bel^errft^en". Stber el

famen bod^ Slugenblicfe, too autfi fie e§ al§ einen SSiber-

fpru(^ empfanb, ba^ fie fic^ oon jugeublid^en SSeretirern all

Seanne b'3trc beiuunbern lie^, ba^ fie ein 5Ret)otution§'

tagebuc^ füf)rte unb mit ben barin niebergetegten Um-

loäljungSibeen bie (S^ro^mutter erfc^recfte, toä^renb il^re

mirffid^ geleifteten |)eIbentEaten fic§ auf iuag§alftge§ klettern,

berau§forbernbe§ $Sene§men in ©efettfc^aft unb auf ber

Strafe unb Umgang mit me^r ober weniger öerpönten
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SWenid^cn \vk armen Suben, Settlern, S>anbrt)er!§Ieuten be-

fc^ränfte. „5<^ t^ue meine großen 2;^aten alle im Sraum,"

flagte fie. „Unb bie§ ijt, tt)a» mtd^ oft erfc^recft, bafe tc^

im Sanbe ber ^^antafie mir eine grofee 9iotte au§ertüä§It

^a6e, bie id) 5tt)ar oI)ne (Sefal^r fpiele, bie aber nic^t bie

SSirflic^feit berührt."

©elbftüerftänblid^ liegt in bie[cm fd^nellen iJunfttoniren

be§ §er5en§ md) ettt)a§ fd^öne§ unb eüiia§ Iieben§ttiertl)el,

unb "öa^ SBalten öon S£)ämonen im SJeenfc^en öerrät^ fid^

nic^t allein burd^ QJrimaffen, fonbern ebenfo oft burc^

munberöolle (Singebungen. 9iid^t nur ^ranfe, fonbern

^ropbeten, |)eilige unb ^iit^ien finb befeffen, unb bon

je|er ^at tia^i 55oIf in benienigen ein göttüd^eä SSirfen öer*

e^rt, aug benen eine Stimme rebete, beren fie felbfl nic^t

mächtig föaren, ia felbft, uienn on ©teile be§ SBeisfagensi

SSa^nfinn ober 9iaferei trat, noc^ eine J^cilb etirfürc^tigc

(3(^eu üor biefer fremben, bunfeln Tlad)t beiüa^rt.

Slemen» unb Settine liebten e§, fc^merfälligere Staturen

burd^ bog i^euernjerf il)re§ 6Jeifte§ ju oerblüffen; aber auä^

ber ftreng ^rüfenbe luirb gefte^en, bafe il^re (Sinfälle nic^t

feiten ein offenbarungSöolIeä Sid^t auf bie S)inge trerfen.

oben ba§ Unft)ftematif(^c, «Sprunghafte i§re§ SDenfen^, bem

bie 9JätteIgIieber fehlen, fo ha^ e§ lauter SDrucfer unb

©lanjlic^ter giebt, machte ilire 2leu§erungen im gefeUigen

Greife ober in Briefen fo reisöoH unb anregenb. 5Dtefe

beiben 9J?eufd^en, bie infolge einer abnormen Einlage im

Seben überall anfliegen, §te^en burc^ ii^re Schriften, tik fie

^interloffcn ]^aben, unttJtberfteblid^ an. Stud^ barin ift

SO'iangel an Sammlung unb doncentratidn, aber über=

fc^iüönglii^er Sieic^t^um an 2ßi^ unb ^oefie, Söärme unb

ein fein fe^enbe?, ergrünbenbe§ 3Iuge. „Si'er liebt ben

©lemenS nic^t? fo roie er einem entgegentritt, wev burc^=
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fd^aut oUe SO^enfc^en, luer ge^t fo tief in bem Sluffinben

ber ^nnerlic^teit, unb \va§> fönnte man i^m fagen, tüaS er

ntc§t fc§är[er unb toa^rer aufgefaßt §ätte! 5llle äRenjd^en

berührt faum fein ^aü6) unb fte at^men, al§ njenn fic auf=

blühen nJoHten in eblere ^Begriffe unb fd^önere ^anblungen".

@D urt:§eilte bie (Sünberobe, bie !(ar tuie fein anberer in

fein SBefen !^inetnfa|. Unb h)cr f)älte ben Unglüdlid^en

ntc|t bemitleiben follen, ber ber SKenfc^en fo fe^r beburfte,

fid^ il^nen ganj Eingab unb bod^ oHe ^erjen, bie fid^ i^m

freunblid^ 5uneigten, töbtlid^ fränfte unb öermunbete, toiber

feinen SBillen, aber mit S3en)U§tfein, tt)ir!Iid^ n)ie bon einem

böfen ®ämon ge^lüungen. SSen J)ätte bie Qnnigfeit feiner

9fleue, übcr!§aupt feine SBarm^erigfeit nid^t rüfiren unb ge-

hjinnen folten? ^e^rte er ba§ 2:euflif(^e nod^ fo fe£)r ^er=

ou§, merlte man bod^ bolb, ba^ er im ÖJrnnbe ein fe§r

„gutartiger 3J?ep^iftop:^eIe§ " mar. 3Iud^ SSettine mar gut=

ler^ig unb na!^m fic^ öon frü^efter S^Ö^nb ber Unterbrüdten

eifrig an; bod^ urt^eilte bie ©ünberobe, e§ fei i^r S:§Ötig=

!ett§trieb, ber fie bemege, anbern gu Reifen, eigentlich mit-

leibüon fei fie ntd^t. (SIemen§ bagegen, ber feine Söo^I-

t^aten gan§ in ber Stille mirfte, litt in SBa^rl^eit mit ben

Seibenben, ein Ungtüctlid^er ermecftc feine Siebe, fct e§ oud^

5um 3:£)eil, meil er fid^ felbft ungIüdE(ic^ unb f)iIfIo§ fül^tte.

@r mar rec^t eigentlid^ ein religiöfe§ ©emüt^, burd^ fein

reizbares ©emiffen fomo^l mie burd^ fein (Sid^ob^ängig=

füllen öon etma§ .SpöJierem. „^ä) glaube, ba^ i^r alle au§

Dftinbien ftammt," fd^rieb ber junge Strnim an ®Iemen§,

„au§ ber 83ra^manen!afte; benn i|r ^abt boc^ aüe ctraa§

^eiliges an eud^". 5lber hk finblicfie grömmigteit, hk

nad^ @ott bem $ßater »erlangt, fic^ in ber Söelt oerirrt

fiii)It unb öoll ^nbrunft nad^ ber otigütigen öanb au§blicft,

hk itjn in bie Sichtung führen foU, ^ottc feiner mie SIemen§.
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^ter murjelte auc^ aUe§, tva^ an ii^m tteben§tnert]§ war
unb mit feinen Sc^roäc^en, Abarten unb Söiberjprüc^en öer=

föfinte. 23er i§n rec^t anaufaffen mu^te, fanb in t^m bi§

3ure|t noc^ ba§ fe^nfüc^tigc, meiere tinb, bem grau 9tat^

in'§ (Stammbuch gefd^rieben ^atte:

„23o bcin 4^inxme( ift betn i^abut?,

ßin Sanb auf ©rbcn ift bir nic^t§ nu^.

35ein 9ieic^ ift in ben 23oIfen unb nic^t bon biefer

©rbe, unb fo oft e§ fic§ mit biefer berührt, toirb e§ J^ränen
regnen."

23er tueiB, wie oiele feiner Surfen unb ©e^öffigfeiteu

in bem 33emü^en entftanben, biefe S^ränen üor ben DJ^enfc^en

au Derbergen, bie tüeic^en finblic^en 3üge tn'§ 3JJann§afte

äu oerfteaen. „^ciritm," fagte er, „fe§e i^ immer in mic^

hinein nnb fprec^e mir atterlei SBiegentieber t)or, bamtt ta§

ireinenbe ^inb in meinem öerjen enblic^ fd^loeigt".

(Sbenfo öer^ängniBooH tüte für Gtemeng, bo^ er immer
ein ^inb bfieb, war e§ für 58ettine, ha^ fie immer cin§

bleiben n^ottte. 3n bem ©efü^I, auf örben nic^t ^eimifc^

äu fein, nirgenbS^in ganj ju paffen, red^nete fie fic^ ftola

ju einem anbern Slreife üon SSefen, in ben fie fa§te: ^inber,

gelben, ©reife, grü^IingSgeftalten, Siebenbe, ©eifter.

2«ieber fommen mir auf ha§ ©eifter^afte, 9?ic^t.menfc§-

lic^e. Settine, bie lange förperlic^ unenttricfelt blieb unb

mit 23 Sauren für 13 jährig angefefien merben fonnte, ftefft

fi4 folange fie jung tcar, unferer ^f)antafie aU etroaS hait)

fobolb^ balb elfenartige§ öor. ®iefe ©efc^öpfe altern nic^t;

ben 23oben be§ ^rbifc^en nic^t berübreiib, o^ne @aft unb

^raft 3u ooller ©nttuirfelung ju baben, überfc^Iagen fie ge«

miffermagen bie ^eit be§ 3f?eifn)erben§ unb fc^rumpfen an^

übermäßig lang ausgebe^nter Qugenb plö^üd) tn'g melfe

Filter aufammen. ^einüc^ unb un^eimlic^ berührt ber



200 23rcntano.

Slinberton in htm 93rteftt)ec|fel 3Itu§ ^amp^tug, ben

Söetttne aU alternDe grau mit einem jungen SDZanne fül^rte.

©te ^atte ütele ^inber iefommen unb Wax innerlich hod)

nidjt SD^utter gelüorben. 2)ie Unfö^igfeit be§ fc^önen 2llt-

tuerbenS ift ein luefentlid^er 3u9 ^^i^ romantifclen 9kturen.

„SSiele fc^öne, l^eitere unb rü^tenbe ©rfa^rnngen

fönnten mir an beiner Seite ni(f|t feljlen," fd^rieb ßlemenS

an feinen 93ruber (S^riftian, eine (ginlabung beffelben, mit

i§m in 9ftom gu leben, able^nenb. „2Bie balb ahn enben

bte gefte jtnifc^en Diaturen tüte tnir, bie alle§ auf einmal

geben, auf einmal tjerfc^lingen, ficf) leidet erfd^öpfen unb

anlleeren für einanber!" SBie balb aud^ enbet für fie ha^

geft be§ Sebenä über£)aupt. Settine fd^Iofe baran§, ha^ i^r

©eift nidbt i^onig mad^en n^olle, fonbern a((e§ gteidj felbft

üerse^re, ha^ fie in ein Sanb bei eraigen grü^Iingl gehöre

Sft bie§ ha^ Sanb ber ^oefie, fo l^nben fid^ barin otler-

bing§ hk ^eimat^Iofen |)eimatf)red^t ertüorben.
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^eimat^Io[e fönnte man hk romantifd^en SKenfd^en

auc^ in ^ejug auf tl^ren Körper nennen, in bem fie fi(^

nid^t 5U ^aufe füllten; bie unmittelbare §eimat^ be§ SJJenfd^en

tft \a fein Körper, unb ob er fic^ in btefer Umgebung n)of)I

ober elenb fü^It, ba§ entfc^eibet über fein ^eimat^§gefü|I

anf ber (£rbe. |)Dffmann fonnte mit feinem fleinen, me|r

|ioffirtid^en aU ^ä^üc^en Körper nic^t jufrieben fein, bem

reizbaren, ben bo§ fiei^e 93Iul ju einer brennenben $ölle

machte, öon bem er fd^on aU Jüngling glaubte, er roürbe

i|n nid^t tange me|r braud^en !önnen, fonbern fid^ em»

pfei^Ien, o^ne i^n mitjuneftmen. S3i§ aber ber Sob i^m

ben 2lu§äug ermöglichte, ^alf i^m hu ßunft tt)enigften§ ^nt=

meilig hk unbequeme, brüdenbe SBol^nung §u oerlaffen. ®a^

er ein großer Mnftler nic^t mar unb OJJeiftermerfe nic^t

fc^affen fonnte, fa^ fein fc^arfer, !önig§bergifc§er SSerftanb

loD^I ein; benn bie 9^atnr, fagte er, 'i)abt bei feiner Dr=

ganifation ein neue§ Ü^eceft öerfuc^t, toelc^eS aber mißlungen

fei, inbem bem überreijbaren ©emüt)^, ber bt§ ^iir §erftörcnben

glamme aufglüf)enben ^^antafie gu menig ^^legmo beige-

mifc^t unb fo ba§ @Iei(^geinic^t jerftört lüorben fei, beffen

ber Sünftler burc^au§ bebürfe. 33efonnen^eit, S^u^e unb

^eiterfeit, bie na^ feiner eigenen 2lu§fage tjom luai^ren

©enie nnjertrenntic^ finb, fetilten i:^m; fein SSefen unb feine

^unft beru()ten auf einem in i^m felbft begrünbeten Mi^'

üer|ältnife, auf ber 2^i§^armonie. ®er ^armonifc^e, ob=«

jefttüe SDid^ter fann jmor gerabe tit intereffanten (£^ora!tere
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in unerreichbarer 9itetnf)eit unb 5tn[c^aulic§!ett ^tnftellen,

tüte ©oelfje'g 2Bert£)er, Sauft, Saffo unb 9JJeifter Beloeifen;

ober etiraS öerlieren fie bod^, inbem jie fid^ in bem ^ucje

be§ Sefonnenen jptegeln unb bort eine ©anjl^eit gelüinnen,

bte ifjnen in SSal^r^ett abgebt. @r l^at bic ©e|nfu(^t, bie

^ein, ba§ Unbehagen, alle§ n^aS ben unl^armonifc^en Siebter

martert, nic^t felbft empfunben, unb einsig borin liegt ta^,

tüa§ biefer üor jenem öorau§ fjat. ®a§ ©d^önc, ha^

(Seienbe ^u fc^affen ift i^m berfagt, aber tüte er fetbft etU)a§

Sntereffante§, b. |. ettüa§ SBerbenbe§ ift, fönnen e§ aud^

feine SSerfe fein, feine (Subiefttoität mod^t feine ©rö^e au§,

unb je me^r luir ttju felbft in feinen SBerfen antreffen mit

allen feinen UnöolI!ommen^eiten, befto rei^öoHer finb fie.

S5ie ©e^nfud^t alfo mar feine SKufe, ©el^nfud^t nad§

einem ©eifterlanbe, wo e§ eine fo quölenbe ^örperlidifeit

n)te hit feinige nic^t gäbe; if)r jur ©eite ftanben ein flarer,

fd^arfer SSerftanb unb eine bemunbern§n)ert£)e ®eifte§fraft,

mag alle§ äufammengenommen erft feine ©igenart ouSmac^t

unb i^n luefentlid^ üon ben meiften anbern romantifd^en @d^rift=»

ftetlern unterfi^eibet. SDer innere ^^^^iefpalt, tit ©infid^t in

fein SSefen, hk (Set)nfu(^t, fid^ über ii^n ju erfieben, bie

^raft e§ §u t^un, barau§ ging fein ipumor ^eröor, ber

feinen SBerfen, hk fonft p(f)ften§ ein jugenblic^eg 2tlter

burd^ ftarfe SWittel unb ©eltfamfeiten eine SBeile fpanncn

fönnten, bie 2Bei§e giebt.

§öufig tritt in feinen ©rjä^Iungen eine ^erfon auf,

bie burd^ grote^fe (Sigent|üm(id^feit ber äußeren ©rfd^einung

unb be§ 33etragenl beina!§ tüibertüärtig auffällt. (Sin ffurrile§

Säd^eln, eine freifd^enbe Stimme, ein fted^enbf§ 5tuge, ein

@e^en in feltfamen S3ocffprüngen finb i^re unerfreutid^en

^ennjeic^en. @o ber n)a{)nfinntge, biabolifc^ I^ö^nenbe 9tat^

treppet, ber fleine Dbergerid^t§rat§ 2)roffe(meier, ber ftatt



©. 2:. 9t. ^offmann. 203

be§ redeten 5Iuge§ ein groBe» fd^ttjar§e§ ^f(after unb ftatt

ber ^aare eine fc^öne reine ©loSperrücEe trug, ber ^rofeffor

in ber 5Iutomate mit ber unangenehm biffonirenben ^o^en

(Stimme, ber ©pielul^ren unb mufifali[c^^me(f)anifc^e giguren

üerferttgt, ber Magere 2lr(i)iöariu§ Sinb^orft mit ben großen

ftarren 2(ugen, bie „au§ ben fnöd^ernen ^ö^Un be§ mageren,

runjlid^ten ®eftd^te§ wk au§ einem ©e^äufe ^ertjorftra^lten",

ben bie @c^ö§e be§ Ueberrodä, lüenn ber Sßinb hineinfährt,

n?ie ein ^aar gro^e ?^IügeI umflattern.

^lö^Iid^, jun^eilen, öeränbert fi^ tk Bijarre @rf(^einung,

bie ®er5errung glättet fid^ in fanfte (Sr^aben^eit unb burc^

bie fomifc^ ^ä^Iif^e 9J?a§te fc^einen ei^rfuri^tgebietenbeSJiienen.

S)ann üern)anbelt fic^ ber meite bamaftene ©c^Iafrocf be§

Strd^ioariuS in einen ^önigSmnntel, ein golbnel ®iabem

fc^Iingt fic^ burd^ feine luei^en Soden unb üon feinen an«-

mut^igen Sippen ftrömt anftatt ber furiofen, unöerftänbtid^en

9teben§art gemüt^öoHe 2öei§§eit. ®ann tritt auf ha§: Slntli^

be§ ^rofeffor§ ftatt be§ abfd^recfenbcn farfaftifd^en Säd^eln§

ein tiefer meland^olifd^er ©ruft, bie grauen fted^enben klugen

blirfen in feiiger SSerüärung ^immelmärtS unb n^äfirenb il^n

fonft ta§ geiftlofe taftmä^ige ©eftingel feiner 9}iafd§inen

umgab, ftri3mt je^t tounberbare Tluiit au§ S5üfd^en unb

iöäumen unb erfüllt tk Seele mit l^immlifd^en 2t|nungen.

®aB ber Dbergerid^t§rat^ ®roffeImet)er eigentlid^ ein guter

SEunbermann ift, ber alle§ lüeiB, füllen hk Kinber, unb

auc^ ben 9iat| HreSpel fd^auen bie ^1nber freunblid^ unb e^r«

fürd^tig jugteic^ an. ^n biefen SJMnnern malte fid^ |)offmann

felbft ab, ber mit feiner Keinen be^enben ©eftalt, ben feinen,

5ufammengepre§ten Sippen, um bie ein ironifd^eS Säd^eln

fc^inebte, ben großen fpätjenben Stugen unter mep§iftop|eIifdf)en

Sörauen unb bem groteäfen ^teg^nbocfäprofil mie ein ^ejen»

meifter ober 3aubermännd£ien crfc^ien unb auf grembe §u=
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äunäc£)ft abfto^enb trirfte; ber aber, rvtnn er in feinen

S;räumen bon ber 5lu^entüe(t 5(bftanb na^m, fid^ anber§

füllte unb fd^aute, gut, fanft unb JDet[e, lüie er geluefen

fein mochte, aU er, ein fletneä ^inb, feiner felbft nod^ nic^t

mä(^tig, auf bem @d^o§e ber jungen Spante gü^cfien fa^

unb i^rem fü^en ®efange gu^örte ober menn iljn in ber

9feuja^r§uad^t bte fanfte 9)iufi! öon Klarinetten unb Römern

auf bem (Sc§Io§tI)urme tnecfte nnb er glaubte „filberne (Sngel

trügen je^t ha^ neue ^a^x einem ©tcrne gleiii) am blauen

|)tmmel öorbei," aber ben 9}iut!^ nid^t |atte aufjuftel^n unb

5U fe^en. ®§ gab für ii^n, ber fid^ nid^t ein§ in fid^ füpe,

in 2Bir!üd§feit gtuei SSelten, unb biefe SDoppelgängerei, biefe

Söürgerfd^aft in jtüei gan5 öerfd^iebenen Sieid^en, bilbet ben

poetifc^-p^ilofoplifd^en ®runbgeban!en ber meiften feiner

©(^riften.

§lm öoHfommenften ift |)offmann bie jDarftellung biefer

©oppeliüelt im SJiörd^en bom golbenen Sopfe gelungen. S)er

Slrd^iüariuS Stnb^orft ift ein luunberlid^er SOiann, ber ju

feinem 33ergnügen dfiemifc^e (£j:perimente mad^t unb atte

$8ü(^er lieft, biet feltene ä)tanuffripte in fremben ©pradEien

beft^t, baju brei %'66^ttx, mit benen er in einem abgelegenen

§aufe bor ben Stjoren ®regben§ tbo^nt. 3lber für ben

@ingett)eii)ten ift er ber ©alamanberfürft, entfprungen au§

ber SSerbinbung bor geuerlilie mit bem Jüngling ^^o^p^oruS,

feine Xöä)tn gleiten al§ golbgrüne ©d^Iänglein om ©tamme

be§ §o[Iunberbaume§, in ber ^Ibenbfonne bli^enb auf unb

nieber, unb bie iüngfte ent5Ünbet bo§ $er5 be§ ©tubenten

5tnfelmu§, ber bnrunter liegt unb träumt, ju unenblic^er

Siebe, ^n bem fleinen ©arten bor bem Si^ore blühen

^attu§ unb ftammcnbe Silien, riefeln !rt)ftallene gontänen

in 932armorbecfen unb plaubern frembe, ttjunberbotte SSögel

unb bie ©erfe be§ 3ttn«ier§, in bem 51nfe(mu§ äRanuffri^te
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aBfd^retbt, tft ein asurMauer .V)immct, bcn grüne ^almen=

faulen tragen. 2(ber nur ^Infetmu» fielet hieSi atte§; nur

er lüetB, ba§ bte alte Siefe, ba§ Stpfelmeib, t>it 2tbenb§

^etmlic^ öerbotene 23Saf)riagerei treibt, ber 5(bfömmling be§

%Uhn\in\d)€^ unb ber 9?unfelrübe ift, ein teuflifc^eS ^rtncip,

ba§ bem Salamanberfürften nac^ftetlt, toe^^atb fie fid^ auc§

in ben bronjenen l^ürftopfer an fetner ^an^tljüi öerroanbelt

unb aU ber ©tubent i|n anfaffen mü, i^n efelfiaft angrinft

unb mit entfe^Iti^en SBorten anfc^narrt, ba^ er augenblicflic^

in C^nmad^t fällt unb fein beabfid^tigter S8efu(^ unterbleibt.

2tB er bann be§ 2lr(^iöariu§ Soc^ter (Serpentino ge^eirat^et

bat, roeiB nur er, baß ha^ 9fJittergut, ftjeld^eS na(^ ber

SReinung ber Seute fein ©c^miegeröater bem jungen ^aare

gefd^enft 6at, in SBa^r^eit ba§ SBunberlanb 51tlanti§ ift,

bie ^eimat^ be§ Salamanber^ unb ber geuerlilte, Jüd ber

(Sinflang atler SBefen öeririrfli^t ift.

S)ie ^omif unb ber ^tumor entfielen nun au§ bem

3ufammenfto§ biefer SBett mit ber ber reinen ^rofa, bie

Dertreten ift burd^ ben donrector ^autmann mit feiner

^od^ter SSeronifa unb ben 9?egiftrator -öeerbranb, ber um fid^

einen ©c^ein ^ö^erer Silbung gu geben, SSerftänbni^, ja

eine gemiffe 9Jeigung für taS' SBunberbare unb ^oetifc^e

trägt, tt)a§ ü^m aber in ber S^^at lüomöglic^ noc^ ferner

liegt aU ienem. 35eronifa bagegen, ganj jung unb unreif,

bopöelt bilbfam burc^ i§re SSerliebt^ett in 3lnfelmu§, fd^ujanft

eine SQ3eiIe jttJifc^en ben beiben SBelten, bi§ eitle ©innüdöfeit

ben @ieg über fie bauonträgt, fo ha^ fie fic^ begnügt ^of=

rät^in ^eerbranb 5U luerben.

35ett)unberung§n)ürbtg burd^gefü^rt ift ber Uebergang

au§ einer 2BeIt in tk anbere, fo nämlid^, baß ivii i^n fic^

ooll^ie^en fe^en burd^ bie 5Iugen be§ Stubenten 5)LnfeImu§

unb el un§ freiftef)t n)ie ber ßonrector ^aulmann 5U glauben,
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berfcIBc fei fcetrunfen ober tüal^nfinnig, ober bte§ fei btc

Slrt eine§ poetifdjen ©emüt^e^ bie Singe auf^ufaffen. S)te

legiere Deutung fHd^t ^offmann felbft mit üBcrflüffiger

jDeutlid^feit in hk ©efc^icfite ein, bie man aber nur im

Sichte feiner, ber romantifd^en SBeltanfd^auung, red^t öerfte^t:

ba^ ber $ßilberf|)rad^e be§ Sid^ter^, be§ ^inbe§ unb be§

urfprüngtirfien SDicnfd^en eine SBtrflid^feit entfpri(f)t, bie burd^

bie ©ntioidelung be§ Unbeiüu^ten jum S3elt)U§tfein in 3ett

nnb diamn öerloren, aber emig roo^r unb ha fei unb auc^

für ben 9J?enfd^en n^iebergeironnen werben muffe.

©iefelbe ^hee h)trb in berfelben 5lrt in mehreren anbern

(£r3ä|Iungeu auägefü^rt. ^m ^lein 3fl<^e§ ift ha^ gräutein

Don 3iDfenfc^ön für ben Sßiffenben bie gee 9tofabeIoerbe,

bie üor bem 2tufflärung§ebtft be§ dürften ^ap^nutiu§ in

einem gräuleinflift 3ufluc^t fud^en mu^te, unb ber Softer

^roSper 2IIbanu§ ein tauberer, ber hei Qoxoa'itn hk 2Bet§=

j^eit erlernt ^at. 5tber nur Söalt^afar fie^t tk weisen (Sin-

l^örner, bie feinen iÖiufd^eliuagen gießen unb ben @ilbcr=

fafan, ber it)n lenft, mir er öernimmt bie ^immelSmufif,

bie in ^errltd^en Slfforben bur(^ feinen ©arten ipogt; ber

^öbel fie^t nur ein ujunberlid^ aufge|)u|te§ Kabriolet unb

l^ört bie klänge einer gefd^idt angebraditen 2leoI§|arfe. ^letn

Sci(i)t^ ift ha§> mi^geftaltete ^inb eine§ armen $8auerntüeibe§,

bem bie gee au§ 9)iitleib bie &ahe üerliel^en ^at, alle Se-

ftiunberung bie anbere berbienen auf fid^ 5U teufen. Slber

bie ^raft, bie nid^t au§ feinem ©elbft l^eröorgel^t unb i^m

nur öu^erlid^ angeflebt ift trie ein paar ?^IügeI, tk bem

SJienfd^en bod^ nic^t jum gluge t)elfen, fann nid^t bauern:

^(ein 3ttd^e§ ge^t elenb 5U ©runbe, aber nad^ feinem Sobe

fängt ber Siebegjauber ber guten gee lieber 5U irirfen an,

bafe er allen erfd^eint n)a§ er niemals hjar: al§ ein öott=

enbcter 3}ienfd^. Slud^ über biefem ©tieffinbe ber 9Zotur,
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bc[fen äuf3ere ^ä§ücE)fett [eine innere auSbrürft, njattet bie

erbarmenbe göttlic£)e Siebe unb birgt e§ tröflenb in i()ren

ge^etmni^tipllen 8(^atten. Sn roenig anberen Srjä^Iungen

jeigt fid^ ^offmann fo \d)ön qI§ ber ^umorift, ber im

Urbarbrunnen, beffen ©efc^id^te er bem loUen SJJärd^en oon

ber ^rinjeffin ^örambiUa 511 ©runbe gelegt ^at, fic^ unb

bie SBelt gefc^aut unb erfannt Ijat. dlaä) feiner eigenen

5lulbrucflft)ei)e bebeutet bie Urbarquelle nichts anber§ aU

„bie ipunberbare, au» ber tiefften Slnfc^auung ber 9?atur

geborene Sroft bei ®ebanten§, feinen eigenen tronifd)en

2)o|3peIgänger 5U machen, an beffen feltfamlic^en Sdi'en er

bie feinigen unb — ic^ roiH ba§ freche SSort beibehalten

— bie 5iii"en be» ganjen <Sein§ j^ienieben erfennt unb fic^

baran ergö|t." ^enn wer fic^ felbft im Silbe, fic^ felbft

all ©rfc^einung fefjen fann, ()at fid^ eben baburc^ öon ber

(Sc^einiüelt gelöft unb fc^roebt unberü[)rt öon t^rem Jammer

all freiel feligel Seiüu^tfein über t§r.

^m SRörd^en „bal frembe Kinb" ift ber 9Jiagifter

2inte jugleic^ ber ©nomenfönig ^epfer unb eigentlid) eine

gliege. 5^en ©Itern feiner Zöglinge ift im Saufe bei Sebenl

ber innere Sinn fd^on etnjal ftumpf gehjorben unb fie fuc^en

t^ren ^inbern ernftlic^ ein^ureben, ha^ fie einen mürbigen,

menfdjlid^en ©rsie^er ^aben; all er aber etnel S^agel feine

ÜJatur oerrät^, inbem er fid^ fummenb unb brummenb über

einen 9}JiIc^napf ftürjt, i^n mit „tuibrigem Staufc^en" aul-

fc^Iürft, bann bie naffen 9iocffd^ö§e fc^üttelt unb mit ben

bünnen 93einc^en rafd^ barüber t)infä§rt um fie glatt gu

ftreic^en, Ujerben aud^ fie an i§m irre unb gtüeifeln, ob fie

ben SJiagifter 2^inte ober eine {fliege Oor \id) ^abtn.

3m SJieifter glo^ ift ^eregrinul 5:i)fe ber finblicfie

Sräumer, für ben, toeil er ben jauberfräftigen ßarfuntel

im |>er5en trägt, bie SSelt burd^fic^tig ift unb bal Seben
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fid^ in ein fc^öncS bebcntungSüoHe? "SJläxä^en bertüanbelt.

2Benn haSi SSoIf [ic§ 511 bem glo^bänbiger unb Safd^enfpiefer

Seutüen^öd bröngt, bei beffen SSorfteHungen aU ftärf[te 2(n^

5te^ng§fraft ein rei§enbe§ fofetteg f^rauenjimmer, ®örtje

ölöerbinf, tülrft, gn beren ernfteften unb tji^igften S3ere^rern

ber ©tubent ©eorge ^epufdf) jä^tt, erlebt ^eregrinu§ in

biefem alltäglichen, gum S^^eil gemeinen ^orfommni§ tüunber*

öotte S3egeben!^eiten; bcnn Sörtje (Slöerbinf i[l eigentlich tit

^rinjefiin ®ama^e§ au§ gaotogufta, bie ber ^ä^Ud^e (gget=

pring tobtfü^te unb ber plumpe ®eniu§ S^etel entführte,

moburd^ fie in hk S^ac^barfd^nft ber SDiftet ^e^erit gerietf),

nämlidE) be§ ©tubenten ^epu[d^, ber fid^ ouf ert)tg in fte

üerltebte. 3^^ci 2)?agier entbecfen bie nic^t geftorbene, nur

öerraanbelte @ama!^eb im ^(umenftanbe einer %ülpt unb

rufen fie in§ Seben jurücf, aber „bie tual^nfinnigen Details

pnbler ber 5Ratur, "bie bie 9Jatur ju erforfd^en trachteten,

o^ne bie SBebeutung i^re§ innerften SBefen» ju a^nen",

nü|en bie (Sntbedfung ber Schönen nur au§, um fid^ i^ren

Sefi^ ftreilig §u marfjen. ©te, bie ber SBelt in früt)eren

3eiten aU bie berüt)mten SJaturforfd^er Seuiueni^öc! unb

©mamnerbam befannt tcaren, friften i^r Safetn je^t aU

unrühmliche SCofd^enfpieler unb fe^en i^ren ^ampf um bie

^rinjeffin fort, big er burd^ bie ©ajtoifd^enfunft be§ ^ßere-

grinu§ ju beiber Ungunflen entfd^ieben tt)irb. 2)en fomifd^en

^öi)epun!t ber (55efd§idf)te bilbct ba§ optifd^e S)ueII ber beibcn

alten DJaturforfd^er, hit jeber ein j^erngtaS ou§ ber Safd^e

sieben, e» in'§ 5tuge fe^en unb grimmig gegeneinanber auf-

fallen, wobei fie bie SBaffen burdC) (Sin^^ unb 5lu§äie^en halb

derfürjen, ba(b öerlängern.

@ine oerioanbte ©cene ift im ^lein S^^^^- iuo ^ro^per

2I(banu§ unb bie gee iRofabeloerbe, bie i^re ©eifterart gegen=

feltig burd^fc^auen, fic^ ju überjaubern fud^en, unb in ber
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93rautlt)a^t, too öon ben betbcn Unt}etmltc^eu ber eine fc^ön

ausgeprägte flimmernbe ©olbftücfe au§ ben 9^etttg]c|ett)en

fc^ldgt, bte ber auDere j;ebe§ma(, inbem er fie auffängt, in

fnifternbe gunfen serftieben lä^t.

SBaS nun Stnfelmu», S3a(tf)ajar unb anberc|)offmann'fc|e

Sieblinge befähigt, bie SBunbernielt jenjett» ber ©innenraelt

5U fe^en, i[t ber innere Sinn, öon bem fo überaus üiel in

feinen 2Ber!en bie JRebe ift; er oergleic^t iljn einmal mit

bem fogenannten fed^ften Sinne, ben ber ^Inatom ©palan^ani

an ber glebermau^ entberft I^aben luollte, ber nid^t nur ein

©teUöertreter ber übrigen fei, fonbern me|r teifte aU fie

atte jufanimen. ^a§ träre alfo bciffelbe limS bie Seobod^ter

fomnambuter ^"[tänbe bamal§ tia§ ©emeingefü^t nannten,

üermöge beffen hu Schlafmachen unb |)eüie^er bie gunftionen

i^rer entfc^tafenen Sinne unb guiar im er^ö^ten ©rabe au§=

übten. SKit bem glebermauSfinn oergleic^t §offmann bie

©ei^ergobe berjenigen, bie in jeber ©rfc^einung, luie er fid^

ausbrücft, basjenige (Sjcentrifc^e fd^auen, ju bem lüir im

gemö^nliifien Seben feine ©leidjung finben unb ta^ mx
ba^er munberbar nennen, loorauS benn tüieber hav 2öunber=

lic^e lerüorgc^t. Sfiic^t o^nt SSe^mut^ nannte er fid^ felbft

hk @palan5anifc|e {^lebermauS unb allerbing» ftarren aus

feinem Selbftbilbe bie großen, lueitoffenen Slugen ^eröor, al§

ob fie ganj anbere unb n)eit feltfamere 2)inge lua^rnätimen,

aU bie ^anbgreiflic^e Sllltagetoett aufgefteHt I^ot.

^er Sinn für ba» 3Bunberbare mar fo ftarf au?ge=

prägt in ^offnmnn unb fo in feinem SBefen begrünbet, boB

er fic§ feiner Umgebung mittl^eilte unb er felbft ben anbern

aU i)ö(i)it munberbar unb munberlic^ erfd^ien unb ber ge-

ringfte SSorfaU, in bem er eine Stolle fpielte, einen, mie

^pffuiann gefagt i^aben mürbe, erotifc^en (il^arafter erhielt.

2Benn er unb fein SSerleger ^un^ auf einem S3urgunberfaB

§uc5, SRomantit II. 14
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im fetter reitenb etnanber gegenüber fa^en unb tranfen,

inä|renbbe[fen ein ©eiüitter aufwog, ein plö^Itc^er 2)ojiner=

fd^Iag fra(f)te unb bev 33li^, ba§ bunfle ©elüölbe eri^ellenb,

i!^nen, bie gerabe mit ttn gefüllten (Släfern anflingen lüollten,

if)re entfetten ß^efid^ter jeigte, ba§ mutfjet gerabe fo nn, tüie

eine groteäfe Scene au§ einer ^offmann'fci^en SJ^oöeUe.

2)er eyotifc^en Stimmung, in ber bie ©e^^ergabe er=

mod^te, tvax |)Dffmann nic^t in jebem 5IugenbH(f mächtig,

[ie I)eröoräuritfen ober 5U fteigern biente i^m ber S5?ein=

genu^. ^n je bunteren, leuc^tenberen färben, in je broHigercn

Verzerrungen i^m bann bie SBelt aufging, befto grauer unb

!älter erfc^ienen i^m bie ©tunben ber ©rmattung, woraus

fid^ ber ®rang erflärt, bie e^otijc^e Saune immer häufiger

unb in er^ö^tetn 9J?oa^c ^erbeijufü^ren. Stieben aud^ bie

förpcrlid^en 33ejd^iüerben |ernad^ nict)t ouS, fo entfd^äbigten

i[)n hit ^obolbe unb ©efpenfter, ber tolle Steigen, ben bie

ganze SBett öor feinen jubelnben Stugen oufführte, reid^tidf;

bafür. Sn faft oHen feinen ©rzä^Iungen fpielt ber SBein

eine 9ioIIe, be[onber§ über bie ©cene ber ^unfc^bereitung

luu^te er ben ^flu^er ber romantifd^en S3e£)aglid^feit auszu-

breiten, bie er fetbft fo oft babei empfunben Ijatte. ©ogteid^

fe^te fid^ ta^ 9?ab feiner ^^antafie fanft fd^nurrenb in

löeroegung, bie g^ebermau» begann il^ren lauttofen glug unb

ber irbi[dE)e SSorgang be§ ^unfc^brauenl manbette fid^ i^m

in ein fid§tbare§ ^ampffpiel ber (ätementargeifter um.

^unfd^ empfatjl er ben 3)^ufifern, tt)enn fie fid^ zu roman-

tifd^en ©ompofitionen töie feine SieblingSoper ®on ^uan

ftimmen tüoHten, alten Sfifieinioein fürßird^enmufif, für ernfte

Opern S3urgunber, für fomifd^e (S|ampagner unb für Sieber |
bie feurigen SSeine ^tatienS.

^offmann'S SSerftanb beurtl^eilte übrigens bie Urfai^en

unb golgen feiner S^teigung jum Sllfo^ol mit ftrengfter



6. Z. 9(. .öoffmaun. 211

@tnl'tc|t. (5Jetfttge§ ®efränf, fagte er, beförbere bcn regeren

Umfd^iiiung ber ^been, Die '^l^antafie jet tüte ein 3}?ü^Irab,

ta$ ber Strom ftärfer urtb fd^netter bre^e, toenn man SSetn

aufgtefee. „®oi^ überlaffe id) jebem feine inbioibueHe

SReinung unb ftnbe nur nötf)tg für mic^ felbft im (gttffen

ju bemerfen, t)a^ ber ©eift, ber öon Ötc^t unb unterirbifc^em

geuer geboren, fo Ud ben äRenf(^en be^errfc^t, gar gefä^rlid^

ift, unb mon feiner {^reunblic^feit nid^t trauen barf, ba er

fc^nell bte äRiene änbert unb ftatt bei n)o^(t^uenben, be-

löagtic^en greunbe» 5um furchtbaren Sijrannen n^irb."

|)offmann er^niang fic^ mittel! be§ SBeine» ein intenfiüereg,

njenn auc^ fürjereS Seben; au» ber S^ilbarmonte feinel 233efen§,

hit er gemaltfom öon außen ^er ju §eben fuc^te, ging ber

üeröängniBöDÜe Jrieb öerüor.

SJJerfroürbig ift e§, feine ei'otifd^en ©rjä^Iungen mit

feinen nüchternen 5U öergleic^en. 3" ^en legieren gehören

j. 58. ta^ gräulein Hon ©cubert) unb „3J?eifter 9)?artin",

hk in ber öiteraturgefc^icfite aU feine beften unb an ftc§

üorjüglic^ gepriefen nierDen. 2)aB fie o|ne ftarfen aIfo=

l^olifc^en @inf[u§ gefc^rieben tüuröen, beiueift unter anbcrem

i^re SSernjanbtfc^aft mit benjenigen ©efc^id^ten, bie §offmann

auf feinem Traufen» unb Sobtenbette fcfirieb — ^o^anne»

Söac^t, ber geinb, bei SSetters (gcffenfter — lüo i^m ber

®enu§ be§ 5Sein§ gän^Iic^ öerfagt tvav. 9J?uB nun auc^

jebec fe^en, ba§ fie on (Sin^eit, Straffheit unb t^a^tic^feit

ben anbereu überlegen finb, fo n)irb ber Sieb^aber ber 'i)3oefie

boc^ immer, tt^ie .^offmann felbft, bie oor^ie^cn, bie ber

ftärffte ©i-traft feine» 2Befen§ rüvix^t, mögen fie fic^ aud^

noc^ fo gerfe^t unb nnrbelnb barfteHen. ^ie Sel^ergabe,

bie er in „be§ fetter» (Scffenfter" fo anfd^aulic^ unb geiftreic^

fc^ilbert, ift nur bte feine SSeobad^tung unb rafd^e SSerfnüpfung

eines guten, p^antafiebegabten ^opfel, nic^t ber l^eUfel^erifc^e

14*
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fed^fte @inn, ber ben fünf[inntgen 2)urd^)cl^nttt§menfc^en seigt

tr»o§ jenfeitS i^rer SBelt liegt. Ob er bei befferer SSer«

tüenbung feiner Gräfte ben fed^ften ©inn mit ben übrigen

fünfen ^armonifd^ l^ätte üerfc^meljen fönnen, tuelc^e ©in^eit

bann feinen SSerfen ju gute gefommen tüäre? Sinige Büge

in feinen legten ©d^riften laffen bie äJiöglid^feit al^nen —
aber ob fic^ nid^t ta fd^on bie no^e 5luf(öfung geltenb

machte, äl^nlid^ ber $8erflärung, ipomit ber geenjaubex ben

armen 0ein Sa(^t§ naä) feinem S^obe fdEimücfte? ©r burfte

ja enblic^ ftd^ felber entfliegen, Iüd§u i§m feine ^fjantafie,

.

n^ä^renb er lebte, ;§atte bienen muffen; bamit e§ bie un»

mögtid^c 2lufgabe erfülle, ^atte er ba§ eble g-Iügelpferb über

SSermögen angeftrengt unb immer lüieber oufgepeitfc^t, hi§

e§ üerenbenb mit i^m 5ufammenbracl).

Stuf bie ä)Jitlt)ir!ung be§ „inneren ©inne§" grünbete

er jebenfallS fein ^unft^rinci^. 2Ba§ nid^t im inneren

be§ SSerfafferS aufgegangen unb angefd^aut tüar, §äl^Ite er

nic^t pr Sunft. Slber feine§tüeg§ füllte biefe ^nneniuelt

Dl)ne ^ufammen^ang mit ber ©innentüelt fd^toeben, üielme^r

fönten e§ gerabe bie atltägUcEien gtguren be§ Seben§ fein,

bie ber ^ünftler eintaui^en lie^ in feinen ^sungbrunnen, bafi

fic öergolbet unb p^antaftifd^ gefc^niürft, aU reijenbe ober

grote§fe ©eftalten, je nac^bem ber ©eifterpu^ il^nen onftanb,

barau§ ^erüorgingen. S)a§ rül^mte er an ben Tläxä^tn

au§ Staufenbunbeiner 9iac^t, ba^ eben ba§ gemeinfte tägltd^e

Seben fic^ bort in einer tollen äRärd^entoelt burc§einanber=

beioegte, unb begloegen beiounberte er ben SRaler Sßcquee

©ottot fo fe^r, toeit er aüt§> — feien e§ 93auerntänse,

©d^lad^ten, Sluf^üge — in „ben Schimmer einer gemiffen

romantifc^en Originalität" jn fleiben lou^te unb babci in

feinen abenteuerlid^ au§ $lRenfc^ unb %'i)ki jufammengefe^ten

©eftalten bie tieffinnige S^^ottie äeigte, hit be§ ä)?enfd^en
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SScftimmung mit be§ 9)Jen[c^en %^ün Ijaih tüe()müt^ig |alb

auSgelaffen fd^ersenb oergleic^t. 5tu» btejem ©runbe, ireil

Öoftmann fic^ auf ben 33oben ber SBirÜtd^tcit ftellte, fagte

fc^on §eine, er fei ein größerer ®id^ter aU ber poetifc^ere

9^oOQti§. (£r mufite feine „^ol^en '^P^antafieen" bi§ 511 einem

geiüiffen ©rabe tüenigften^ „al§ einen feften (Sinf(^Iag fiil^n

unb ftarf in bo§ irbifd^e SeBen einjutoefien." 2tuc^ er fal)

ßunft unb Seben, ^ti^at unb Seben in en^igem ©egenfag,

aber luä^renb ber junge 23acfenrober an bem unüerfö^nlic^en

3tuiefpalt ju ©runbe ging, tierftanb er e§, beibe in tebeu-

bige SSerbinbung ju fe^en.

3;iecf l^atte mit feinem ©ternbalb einen SBeg einge»

f(f)Iagen, ber über 9}?öride§ Waki S^olten ju ©ottfrieb

ilellerS ©rünem ^einrid^ führte, ^er §elb (eibet an ber

Sßirtli(^!eit n)ie ber S)ic^ter unb fu(^t fie ficf) burcft ^unft

unb ;öiebe poetifc^ 5U mad^en; je unfräftiger ^elb unb

S)ic^ter finb, befto me^r fommt bie SBirüic^feit ju furj unb

befto weniger gelingt e§, i^n mit i^r auSjufö^nen. ©ternbalb

^ängt in ber Suft, ä)^ater 5^o(ten fc^t ben gu§ fd^on fefter

auf bie @rbe, ben (SJrünen §einri(^ feJien n^ir leibhaftig au»

bem Soben tvaäj'im unb feiner ^rone 9iaum im Seben fc^affen.

®eftaItIo§ ift ©ternbalb, fc§atten|aft nod^ Waln DIoIten, unb

tßd) finb biefe, ja felbft bie üerfd^Wommenen 2Ber!e (Sieben-

bcrff'Ä, ^flanjen, bie au§ bem Seben ^eröorge^en unb grüd^te

fieröorbringen fonnen, bie fpeifen, nähren unb ®amen tragen,

^ie 9lobelIen unb Stomane öon Brentano unb 5(rnim finb

im gläfernen 2Barm!)aufe getrieben, ibre erjn^ungenen 33Iüt£)en

öertragen bie freie Suft nic^t, fie finb ju fc^neßem SSetfen

n unnatürlicher ^ttmofp^äre beftimmt. ^ft auc^ bie gerütimte

(Sicfc^ic^te üom braoen ^a§perl unb fd^önen 5tnnerl gut im

Son unb öon einer ©efd^Ioffen^eit, bie man an S3rentano

beft)unbern muß, fo bat fie unferer Seele bod^ nic§t öiel
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§u jagen, unb nur bic Steb^aber ber Siteraturgefc^tdöte lefen

fie riüä). Slrntm, bcn §eine fo überfd^iuängltc^ loBt, inbem

er i^m gleid^jettig ba§ Seben abfprtd^t, Ijat eben au§ btefem

®runbe 5U feiner ^ett Sefer gefunben.

©olberj, aber ödII ©c^taden, ba§ im ßeben feinen ^ur§

fiat, fo urt^eilte S3arn^agen über 2(rnim; ©oet^e nannte

feine S)i(f|tungen „unflar, ungefettig unb gum 2;raume ge-

neigt" «nb öerglicö i^n mit einem ga^ „wo ber Söttid^er

üergeffen ^at, hie ^Reifen feft ju f(plagen, ha Iöuft'§ benn

ouf allen ©eiten :^erau§." @örre§ gab il§m ben ©einamen

ber gefd^lüä^ige, unb hie Vorüber ©rimm öertüunberten ftc|

gelegentlid^ über feine unerhörte ^robuftiöität. i^reilic^ fonnte

er öiel auf ben aJiarft bringen, ha er feine fünftterifd^e Slrbeit

leiftete; er lieferte nic^t ^unftmerfe, fonbern ben 9to£)ftDff,

worauf etttia ber Sefer felbft fid^ njeld^e mad^en fann.

5lrnim'§ Stbeorie betreffenb fann man an§ einigen

SÖrentano gegenüber geäußerten S3emerfungen: 2tIIe§ gefc^ie^t

in ber SBelt ber ^oefie n)egen — bie ^oeten arbeiten für

bie SJJenft^^eit, ha'^ biefe nac^ ber 2(rbeit einen poetif(^en

®enu| ftnbet — ber ^oet ift ein 9}iärtt)rer unb @remit

— bie§ freiiüillige ßölibat, biefe (Entfernung bon ^immel*

reid^ erforbert bie Slufopferung be§ 9tegulu§ — au§

folc^en S3emerfungen fann man fc^Iie^en, ba^ er Seben unb

S)ic^tung für ^tüei burd^au§ gefc^iebene SSelten anfa^ unb

glpar bic be§ 2)id§ter§ aU hie erhabenere, eine 2lrt ®in=

fiebelei, au§ n^eld^er er bem i^aubelnben unb leibenben

SJ^eufd^en öon 3eit 5u ^eit eine ©rquicfung 5ufommen laffen

fann. 2)ie S3Iume be§ Seben§ blül}t benn aucEi nid^t in

2(rnim'§ (Schriften. @r fonnte bie ^uliffen be§ ajiittelalterg

ober fonft einer farbig gebadeten gerne gu fc^önen, mitunter

|)acEenben Silbern 5ufammenfügen unb bamit lüo^t eine @r-

^olung nad^ burd^l^e^tem 5Irbeit^lage bieten; toeifer unb
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reid^er, mutfitger bal Seben bur(^3ufäm|»fen unb fic^ barüber

5U eri^eben, ge^t ber Sei'cr nii^t Oon t^m.

^smmerijin befa§ 2lrnim me^r 2BtrfIi(f)feit§)inn a(§

gouque ober gar ®raf Söben. 2lnmut§tg, einem ta^ ©onneit'

liefet brec^enben X^autropftn tiergleicfebar, ift f^ouque'^ ft)m=

bolifc^e^ Tläxä^tn llnbine; ober ööHig üerfagte t^m bie

^raft, lüD e§ galt ein ©tücf Söirflid^feit mit ^anbelnben

iDienfd^en §u fc^affen. (Seine feiij^ten unb fentimentalen ©e--

fc^i{^ten tüirfen um fo läd^erlid^er, roeil fie mit bem ^ofiüm

einer fabelhaften ^elbenjeit auSftaffirt finb. SßolIenbS tva^

Sfiboru§ Orientalin, @raf Söben, aU 9}ienf(^en unb Seben

ausgab, ift uic^tl aU bie SSerlogen^eit ber ©c^lüädEie. SD^an

fef)rt bon folcfeem SDunft, ber in ben meiflen gäden nic^t

einmal ba§ fc^öne t^arbenfpiet ber Seifenbtafe l^at, befto

lieber §u .'poffmann §urü(i. SSä^renb jene fic^ ber |)äfeli(^=

!ett unb ©d^iuere be§ Seben§ ju entjiel^cn fuc^en, inbem fie

fid§ dorn Seben entfernen, fuc^t er fie ju übertüinben, inbem

er tiefer in ta^ Seben i^inetnbringt. 3Ste er im Seben mit

gefunber ^raft fid^ in oHen Si^irren unb @cfeiüan!ungen be=

feauptcte, fo führte ifjn in ber ^unft ein gefunber ^nftinft

immer mieber jur 2BirfIic^!eit. @r n)ar ber einjige unter

ben 5Romantifern, ber ba§ StUtag^Ieben liebte, ha§> unter

feinem genfter auf bem SJJarfte luimmelte, beffen flar!e§

2(uge gerabe ba SSunber unb 9iät^fel roa^rnimmt, wo ein

oberflächlicher poetif(^er ©inn nur unintereffantc ^rofa üer=

muti^et.

Si)a§ ^sutereffe für ba§ ^Ja^elicgenbe, ©egentüärtige,

?Bir!(ic^e bringt c§ mit fid^, baB |)offmann'§ SBer!e ni^t

n)ie bie ber onberen an ber UnermeBüd^feit be§ ^Iane§ jer^

rinnen. 9^id^t§ ift üietleid^t für bie romantifd^e 2:id^tung

fo cfearaftcriftifc^ irie ber 3ug ein ©anjel ju geben, nii^t

SBruc^ftücfe au» bem Seben ober ber 9fatur, fonbern ben
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SBiberfd^etn ber SSelt. S)er $Roman ift be§!§alb bte etgent=

lid^e gönn ber romanttfd^en 5Rt(^tung, ba§ romünttfd^e S3ucl^,

mie grtebrtc^ @d£)Iege( e§ nannte, ba§ alle Gattungen in \\d)

fd^tte^t. Söeber Stirtf, nod^ 3^Dt)ette, nod^ 2)ramo, bte immer

nur einen §ö]^epun!t, einen Slft geben, fönnen ber Slnforberung

an ein SSeltbilb genügen, fte finb bem ©trom, 58acl^, 2Baffer=

faK ober Seid^ Dergleid^bar, bie entrt)eber einem ^iele gu*

ftreben ober einen 2lu§fc^nitt ber S^Jatur lüiberlpiegeln. ®er

9?omon allein ift ha§ Tlttx, ba^ ru^t, aud^ flürmifc^ auf-

gewühlt nid£)t born:)ärt§ eilt, gelaffen aHe§ in fid^ aufnimmt,

oft regung§Io§ baltcgt, aber bod^ immer bie Unerme^Iirf)feit

be§ ^immel§ über fid^ J)at unb Seben im ©d^oo^e !^egt.

S)ie 3tomantif ^at bie ^raft unb ben 2Beg nid^t gefunben,

einen in biefer SBeife öoHenbeten 9toman ^erüor^ubringen.

Ueber 2lrnim'§ auSeinanbergelaufene 2Berfe fic^ au§Iaffenb,

fd^rieb SBil^elm @rimm einmal an ®örrc§: „S)a| baju

eine Siot^ltienbigfeit unb Sebürfni^ im Stifter liege, glaube

id^ too^I, benn e§ ift \a and) in ber SBiffenfd^aft bet @e=

banfe lebenbig getuorben, ha^ aUe^ in einem großen 3«-

fammenfiang fte^e, unb "ta^ Geringe unb kleine erft burc^

feine «Stette barin S3ebeutung unb SBertf) erhalte, allein

biefer Uebergang ift in ber ^oefic nod^ fd^merer al^ in ber

SBiffenfd^aft, unb iä) meine, jene 'ijatt mit bem ^öemu^tfein

genug, ha^ über allem eine ©onne leud^te, unb ttjeit fie

eine getoiffe SSoIIenbung üerlangt, bie ber menfd^IidEien ^raft

nur in ber Segrcnjung gelingt, bürfe fie einen Strom,

an beffcn Ufern mir ^inget^en, nid^t ju einem SBeltmeer

merben taffen, bem mir nic^t folgen tonnen."

^offmann l^atte feinen meltumfaffenben 33Iicf, unb ba§

fic[)erte if)m eben eine bebeuteube SBtrfung innerfiatb gemiffer

®ren§en. 2ßer möd^te itjn einen großen ^id^ter nennen?

@r burd^maB ben «Strom be§ Sebenl nid§t in feiner ganjen 3;tefe

J
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unb 93reite, ]o boB er feine ©etratt unb (Sr^at)en!^eit, feinen

©lanj, fein 3iaufc^en, feine ß^eljeimniffe ^ätte offenbaren

fönnen; aber er ocrfd^mä^te bod^ t^örid^te unb |eud^Ierif(^e

$)ebrationen, fd^öpfte öielmel^r ba§ 2Bunberbare au§ ber

(Seele be§ SOZenf^en, tnbem er tiefer, bi§ 511 if)rer 9^oc^t=

feite, l^ineinfc^aute. ^Saß er mit einem Slicf bte @rfdfieinung

unb i^r 9J?Qfterium erfaffcn fonntc, mad^t ii)n bebeutenb.

5)ie 2BirfIid^feit fe£)en, aber mit bem fed^ften ©inn, beut i()re

tiefften näd^tlid^en Söunber fic^ enthüllen, ba§ ^ielt er für

hie 5(ufgabe be§ Si;;{d^ter§; für bie bei 9KaIer§, ha^ er bie

Statur male, aber fo, ha^ t§re innere mt)ftifc^e Sebeutung

bem 3ufc^auer !(ar ttjerbe.

(Sinen wefentli^en Unterfd^teb giüifd^en ben JTünften er*

fannte |)offmann aU ä(^ter Stomantifer nid^t an: tote er

x>on bem ®id^ter berlangte, er muffe innerer 9)iufi!er fein,

fo t)om SJfaler, ba'^ er öor allen fingen Siebter fei. S)aB

GaUot fje^ler in ber SSert^eilung be§ Sid^t§ unb in ber

©ruppirung mad^te, ^iett er für untt>efent(td^ bem gegen=

über, '^a'Q feine $8ilber 9ieflej:e feien „aUer ber p^antaftifd^en

lüunberlic^en (Srfc^einungen, bie ber Räuber feiner überregen

^^antafie j^eröorrief." „^uffaffung ber 9latur in ber tiefften

SSebeutung be» ^ö^eren ©inn§, ber alle SBefen jum Ijö^eren

Seben entjünbet, ba» ift ber ^eilige ^luecf aller ^unft." ®a§

blo^e abmalen ber ü^atur fann bemnad^ nid^t S'unft fein,

inte man auc^ fein ©ebi^t in einer fremben ©pra^e, bie

man nic^t tjerftefjt, gut mürbe üortragen fönnen. o^ar foU

man hk 5yiatur auc^ im SOZed^anifd^en ftubiren, um „bie

^raftif ber S)arfteHung" ju erlangen, nur tjermec^fele man

^ie S!J?eifterfc^aft in ber S^ed^nif nid^t mit ber ßiinft. 2Ber

eingetneifit ift, toer ben fed^ften Sinn fiat, um in bie Statur

i^ineinjufeben, für ben toerben tk ^eic^en, in benen fie

fc^reibt, bem Unfunbigcn nur tobte ©c^nörfef, ju lebenbigen,
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bebeutungSüoIIen |)terogIt)p^en, bie fid) flingenb unb flommenb

üon felbft 511 tüunberüoüen Sanbfc^aften gujammenfügen.

S)tc Sanbfd^aftSmaleret ftettte er am |öd)ften unb aU

bie 5[Retfler berfelben üere^rte er ©atoator 9lofa unb Klaube

Sorratn. ©r felbft, abgefef)en baüon, ha^ er ein gefc^tcfter

2)e!orattDn§maIer getüefen fein foH, ^atte nalürtid^e S8c=

gabung nur für bie ^arrifatur, unb njenn er fic^ ernftlic^

auf bie aJiaterei öertegt I)Qtte, tüäre e§ i^m tüo^I fo er-

gangen tüie feinem S3ert|Dlb in ber „^efuitenürc^c", bem

jmar in inneren 2;raumgefid^ten ba§ ^eimlic^e SSefen ber

SfJatur l^errlic^ oufge^t, bem ober bie ©c^öpferfraft fie fo

baraufteHen
,

gebricht. S)enn auc| in feinen S)ic!^terrt)erfen

treffen h)ir ebenfoiüenig jemals bie reine fd^öne 9^atur tt)ie

bie Siebe. Siebe l^atte er lebenslang erfel^nt, aber niemals

fd^ön in fid^ felbft erlebt unb and) nid^t bargeftettt. 5(n ^eife-

blütigfeit glid) er einem Stilicner, tüie er au^ äu^erlid^,

tnenn er feine ^ienftuniform trug, einem itatienifd^en ober

fronjöfifd^en ©enerat ä^nlid^ getoefen fein foll. ®r felbft

flagt, ba^ bie ^eftigfeit, bielme^r 9iaferei feiner (gm^jftnbung,

ftetS fein ©lücf jerftört ^aht. Wan föei^ aber, 'öa^, je

finnlic^er ein SSoIf, befto niebriger bie Stellung feiner

grauen unb fein S3egriff bon Siebe ift, unb toenn nun aud^

*poffmann'§, atS eines fo aufmerffamen unb ibealiftifd^en

9}?anneS, SSegriff ber Siebe au^erorbentlid^ ^od^ ftiar, fo

tt)ar er bod^ nid^t im ©taube i^n auf ber @rbe unter rt)ir!-

lid^en EOienfd^en unterjubringen, ©ine grau anberS alS

öom gefd^Ied^tlic^en ©tanbpunÜe anjufelen mar i^m un=

möglid^; ^anbelte eS fid^ aud^ nur um ein flüd^tigeS ©e«-

fpräd^ ober um einen Sanj, fo mu^te er felbft für biefe

furje S)auer loenigftenS bie SDiöglid^feit fid^ ju üerlieben fe^en,

loenn er fid^ unterl^altcn fotite. (Sr gab jföar gu, ba| eine

ältere grau, »enn fie @eift befi^e, baS jüngfte 3JJäbd^en an
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2(nmut^ unb SRetj üBertreffen tonne, aber fein Temperament

50g i^tt boc^ immer uniuiberftei^Itc^ 5U biefen jüngsten SJiäbc^en

^in, bie er ^ernac^ öcrfpottete. gür feine greunbe wax e§

ein 5lergerniB mitanjufe^en, menn er, aU reifer SJiann, fic^

für irgenb ein fec^je^njä^rige» SD'Jäbd^en auf§ Steu^erfte er==

^i^te, n)a§ um fo peinlicher mar, a(§ er fid^ fetbft babet

läc^ertid^ üorfam unb ber innere ^miefpalt t^n ^ä^tid^ öer-

gerrte. Slud^ in feinen £iebeögefc^id§len ift bie §elbin ein

„Hebel ©ngellftnb" ober „l^olbel ^immellbilb" oon fcc^je^n

fairen, beren (Srfc^einung aber in ben meiften gäUen eine

leife Ironie begleitet, fo baB man fpürt, hie t^örid^te SSet-

^errlic^ung ge!^e eigentlid^ nid^t bom Siebter, fonbern öon

feinem oerblenbeten Sieb^aber au§, ben er fogar jumeilen

nod^ ju retten für gut finbet. So f(|IieBt bie S3rautma^I

bamit, ha'Q ber 9J?aIer Gbmunb feine Sraut 5llbertine, um

beren S3efi| ftd^ bie gan5e ßrjä^Iung gebre|t ^at, »erläßt,

um eine ^unftreife nad^ Stalten 5U machen, unb ber Sefer

h)irb mit ber froEien Ueber§eugung entlaffcn, ba§ er fid^

ganj öon i£)r lolmad^en unb nur ber 2}ialerei leben mirt».

3n ber „^efuitenfirc^e" toirb ein öermanbter ©egenftanb

be^anbelt, ba§ nämlid^ ein öon |o^er 2kht S3egeifterter,

namentlid^ ein ßünftler, niemati fein S^eal al§ grau ^etm-

fü^ren unb baburd^ in ben ^reil be§ ^llltäglic^en i^erab-

5ie^en bürfe. S3ert^oIb ]§eirat|et tit J)errüd§e ©eliebte, bie

ii^n eigentlid^ 5um ßünftter gemad^t ^at, inbem er fein

®enie in ber Semü^ung, i!^r (äbenbilb mieberjugeben ent-

becEte, unb öon bem 2tugenbli(f an erlal^mt feine ^raft, er

fie^t ben überirbifd^en ©d^immer nid^t me^r, ber fie früher

umgab, ber Stuffc^mung, ben feine Siebe i^m fonft öerlie^

unb ber i^n ju großen Seiftungen befähigte, fteHt fic^ nicEit

mei^r ein, er fängt an al§ l^emmenb ju empfinben, ma» ifin

fonft beflügelt unb feine grou, trogbem er fie innigft be»
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mttletbet, ju Raffen, hi§ er fie fcl^ttc|Itd^ in bcr 9iaferei

bcr folternben Oualen ermorbet. ®te erfc^ütternbe 2:ragtf,

hie in biefer SSerintcfelung liegt, f)at ^offmann nllerbtng§

ntc^t geflalten fönnen. ©eine ^raft liegt im tronifd^en

Öiimor, ben er im 5lrtu§l^Df fo atlerlieBft fpteten iä^i: bort

rettet er ben funftbegabten Sreiigott erft bor ber ]^äu§Iid^en,

ganj profatft^en ©^riftine unb bann nor beren ©egenftücf,

ber get)eimni^ooIIen 5elicita§, bie er eigentlich nur qI§ S3tlb

fennen unb lieben lernt. 5)enn aU er prt, ba^ ta§ |oi)e

^beal, baB er nie ju geiüinnen backte, aber auc^ nie t)er=

Heren ju fönnen glaubte, ^ammerrät^in 3)?at^efiu§ in

SJJarienit) erber geworben ift, erlöfd)t bie ©d^trärmerei in

feiner S3ruft, unb menn ^offmann i^n boc^ noc^ in eine

in ber ^ufunft liegenbe Sßerlobung einmünben Iä|t, fo ift ba§

n)oI^I me^r ein ^ugeftänbniB an ha§ ^ublifum ober ber SSunfc^,

bie ©efd^id^te mit einer ^übfd^ beleuchteten @rup)3e 5U f(^ne§en.

Sm „^lein Qa(i)e^" ift man jeben 5lugenblicf barauf

gefaxt, ha'^ ^offmann feinen bid^terifc^en SSalt^afar noc^, e^'

e§ sur §oc^5eit fommt, ber i^olöen Sanbiba im Xiiump^t

entführt; tt)enn er i()r bie§mal fein SSo^IiüolIen nid^t ent-

jie^t, ift e§ jebenfallS, föeil er fie öon 2lnfang an al§ ein

luftige^, unbefangenes 3JJäbd^en l^ingeftellt l^at, ba§ ©dritter,

©oet^e unb f^ouquc jlrar gelefen, aber aud^ grünblid^ toieber

oergeffen l^at, reic^Iid^ ^ud^en gum S;^ee i^t unb meber

empftnbfam nod^ fonft gebilbet ift unb fein h)itt. ®en öer^

nic^tenbften Spott l^at er im „Sanbmann" über bie grauen

iinb äugteid^ über bie ©efeUfc^aft auSgegoffen, tüo e§ bem

^rofeffor ©pattansani gelingt, eine 'iBad)§<puppt in hit

äft^etifc^en Greife einzuführen, ^n ^öc^ft öernünftigen $^ee=

jirfeln ^at fie &IM gel^abt, nur einige finge ©tubenten

^aben bemerft, ba^ e§ eine eigene 33en)anbtni§ mit i^r

^atte. ©eitbem „'\d)ü<^ \id) ein abf^eulid^c§ SJZi^trauen
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gegen mt\\\(i)üd)t Figuren ein", unb mehrere Steb^aBer öer=

langten üon i^ren 2)atncn, baß fie ntc^t nur ju^örten,

fonbern aud) mand^mal fo fpräd^en, „ha'^ bieg Sprechen

roirflid^ ein ©enfen unb ©mpfinben öorauSje^e." ©1 tft

anjuerfennen, ha'^ ^offmann iöingufe^t, e§ lüären mand)e

£iebe§bünbniffe baburd^ üiel fefter unb anmutl^iger gemorben.

51ei^nlic^ luie mit bcr Siebe ging e§ ^offmann mit ber

9htur. SSie er am fd^önften hit traumhafte Siebe ju ben

^auberwefen ©erpentina fd^ilbert, fo matt er auc^ am

liebften unb am reijenbften SttlantiS, ta^^ ^fc^inniftan feiner

©e^nfuc^t, ta^ fic^ jur 9?atur etroa fo öer^ält ujie eine

burc^ farbige ©läfer gefd^aute Sanbf(^aft ju einer mit bem

bloßen 5{uge gefe|enen. ^n feinen ©arten blühen Stulpen,

^aftul unb i^euerliüen, ei'otifd^e S3ögel mit gli^ernbem @e=

fieber fc^roirren freifctienb barin um^er. ©o üiel er aud)

ben ^i^ieben be§ 2Ba(be§ bcr ©tabt gegenüber I)eroor^ebt

unb geiuiß empfunben ^at, at!^met un§ bod^ nie bie S^Jatur

felbft au§ feinen SBerfen an, bie, al§ etroaS einmütl^igee,

nie fomifd^ wirft, h)entgften§ erft, Wo fie fi(^ im 5:^ier(eben

barftellt. 93ei biefer SSeranlagung i^üt hk fpäte Seibenfc^oft,

bie ber fterbenbe S)ic^ter für bie Statur empfanb, etroal

9iü^renbe!ö unb SJZerfroürDigel. 5(uf feinem S^ranfenlager

ergriff if)n eine folc^e ©e^nfud^t nac^ bem ®rün ber S3äume,

baB er föiHig bie ©d^merjen ertrug, bie mit einer 5lu§fa|rt

üerbunben roaren, um nur ben 2lnbIicE be§ SöalbeS §u ge-

nießen, unb er pflegte üon einem fold^en 5Iu§f(uge, ber für

bie begleitenben greunbe um feinetn)itlen ctiuo§ ^iQinierODtle»

glitte, ent5ürft £)eim5ufe§ren. 3)iefe§ (£rlebni§ fpiegett fid^ in

ber fragmentarifc^en 9JoDeIIe „bie ©enefung", bie man nid^t

t)a§> befte feiner SSerte nennen fann, aber ba§ feelenüoUfte.

©tnem alten Tlannt entfielt infolge einer 9^erüenfranf=

§eit \>k wainfinnige ©inbilbung, bie 9?atur ^aht ben SJienfc^en
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au§ 3o^n über t^re Slbtrünmgfeit ba§ ®rün entzogen unb

bamtt alle |)offnung unb (Seltgfett be§ Seben§; fein 5Iugen-

fc^etn !ann t§n oon biefem 2Ba§ne gurürfbringen. 5yitemanb

h)irb o^ne 3iü^ning bie ©cene lejen fönnen, tüte ber Sllte

nad^ bem 9tat^ eine» jungen ^Irjte^ in magnetifd^en ©d^Iaf

oerfetjt unb fo in einen früt)ting§grünen SBalD gebrad^t mirb,

iDo ber unerttjartete Stnblid be§ belaubten Qdtt^ über itjm

ben ©nnac^enben ^eilt.

„®a Ite^ e§ bie ett)ige SO^ad^t be§ ^immel§ gefc^el^en,

ha^ eine befonberS anmut^ige (S5un[t be§ ©cEiirffaB bie

Siebe be§ gräulein§ lol^nte unb bie Semül^ungcn be§ guten

®oftor§ unterflü|te. ^n bem 5lugenblicf, al§ ber Dnfcl

ba§ SSort „(^xün" laHte, fu^r nämlid^ ein S^ogel tirilirenb

burc^ bie 5lefte be» S3aum§, unb öon bem flattern feinet

@efieber§ brac^ ein blü^enber Qwdq unb fiel bem Slltcn

auf bie $8ruft."

2I6er erft nad^bcm ein jä^eS (Sntjüden mit quälenbem

3tüeifel in ij^m gelred^felt tiat, h)irb er ruf)iger unb möl^renb

ein Strom öon St^ränen au§ feinen 9tugen brtd^t, ruft er

anbetenb au§: „O ^inber, Äinber, nielc^e 3»"9e fi^Qi tia^

Sob, ben ^rei§ ber äJiutter luürbig genug! D ®rün! @rün!

mein mütterIicE)e§ @rün! 9^ein, id^ allein npar e§, ber trofl(o§

üor bem S;§rone be§ §öc§ften lag — nie ^aft bu ber

aJJenfd^^eit gejürnt! DZimm mid^ auf in beine 5Irmc!"

2)a§ mag in i^m felber öorgegangen fein, al§ ber

arme ^ör^er, in bem er fid6 nie ^eimifd^ gefüllt l^atte,

fid^ aufjulöfen begann, aU ba§ £)i|ige 58Iut, 't)a?' i£)n fo

fe^r gepeinigt !§atte, fd^mäd^er rollte, unb ber (Seift, nun

it)n bie gurien üerlie^en, aufati§menb um fid^ fd^aute. 2öie

bie broftenben ©timmen unb hxt öerfolgenben ©d^ritte ber-

Iiatiten, jog ^rieben in feine erfdfjöpfte Seele ein. @r fel^nte

fid§ nid^t me^r nad^ bem entfernten 3auberlanbe, ha er bie
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fc^önfle 9?atur, eine öerfö^nte SJJutter, um fid^ ^kx Blühen

fa^. 33te et im SeBen "Da^ ^inb gefc^iebener, huid) un»

oereinbaren 3wiefpalt entfrembeter Ottern tvai, fo |atte er

aud^ in einem njeiteren Greife ftd^ niemal» be§ gemeinfamen

liebenben @d^u|e§ üon ®et[t unb 9iatur erfreuen fönnen.

9}?it beiDunberngroert^er ^raft |atte er gegen bie[en glud^

be§ ©c^icffaB gefämpft unb rao^t oerbient, al§ ein ®e=

nefener in ba§ ©eifterreid^ be§ SenfetB ^inüber^uge^en.



Sie 9iac()t|eitcu in ticv Öitcvotuv,

2)a§ SSunberbore fann burd^ abenteuerlid^e |)QnbIung

in bte ©id^tung gebrad^t tüerben; ein anberer S5?eg, ber

romanttjd^e, ge^t nad§ innen unb Iä§t au§ ber 9?ac§tfette

ber ©eele unb ber S^iatur ein magi[d^e§ Sid^t auf ha§ be»

h)u^te, bem S?er[tanbe sugängltc^e Seben fallen. Straiim

unb SBa^nfinn, jtpingenbe S^ietgiing unb bämonifc^er ^a^,

ber öern)anbte unb hod) ettJig üer^üüte ©eift, ber au§ ber

Statur befc^iüid^ttgenb, bet^örenb, tüarncnb gu un§ §u

fpredEien fc^eint, alle (Srfc^einungen, bte ben 3}Jenjc^en,

fd^tranfenb unb \xä) felbft unbefannt, in SBerbtnbung mit

geiualttgen SBeltfräften jeigen, gebrandet ber Stomantifer aU

SJiittel, um feine ^uuft ebenfo fc^auerltd^ fc^ön, rät^feli^aft

bebeutenb ju mad^en, inie bte SBelt unb bag Seben tft.

S)te 9ietgung jur Scac^tmelt unb i^ren ©e^etmniffen

ift iebcm romantifc^en ®id^ter, eigentlich jebem S)td^ter über*

l^aupt, bt§ äu einem geniiffen ©rabe toefentlid^. S;iecf f)atte

in ©rjä^tungen unb ?Jtärc^en hie un£)eimlic^e (Stimmung

unb ha^ ©raufige mit großem bid^tertfrfien SSermogen ge=

|)f(egt unb im 9?iinenberg hk berljängni§ooIIe Slnsiebung

ebler Steine unb SJ^etalle, namentlich be§ ©olDcS, bargeftellt,

noc^ e£)e ©ampetti befannt n)urbe unb bie Sodung be§

@oIbe§ als eine 'äxt 93Jagneti§mu§ ober S3efeffenJ)eit be§

SRenfd^en burd§ ben ©olbgeift aufgefaßt n)erben fonnte. (5r

|atte hu in 3)Zärd^en unb Sagen gegebenen ^eime auS»

gefponnen ober benn fic^ oon einem ®efüt)le für ben in

9iatur oer^üHten ©eift leiten laffen, um bie SSiffenfd^aft
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unbefümmert, it)a§ x^m dtelletc^t luirflic^ erleid^terte, ben

poetifd^en ^on ntd^t §u öerlteren. S)ie fpäteren 9tomantifer

blieben babei nid^t fte^en, fonbern jogen bie SBunber ber

Dkd^t in'» ^cllc S'ageMid^t, ben ©ntbectungen ber 2Bi[fenf(fiaft

entipred^enb.

(£. X. 21. |)o[fmann, beffen SSerfe fic^ -^um größeren

5:^eil auf ber SfJad^tfeite ber DIatur ben^egen, füllte ftc^

jroiefac^, fotüo^I burc^ ba§ Senju^tfetn, [otoie burc^ ©gm-
pat^ic äu berfelben |ingejogen. ^ener „unbegreiflich ge-

^eimniBöotle ^uftanb," ben er felbft haS^ ©rauen ober bie

©efpenfterfurc^t nannte, lag in feiner 9ktur; er lie^ e§

aber babei nid^t ben)enben, fonbern fiitfite fic^ mit bem SSer=

ftanbe barüber flor ju werben. Ueberjeugt, ha^ hk 9Zatur

„gerabe beim 2ibnormen Slicfe üergönne in i|re fc^auerlic^c

2;iefe" ftubirte er mit Sßorliebe bie oerfd^iebenen ©d^Iaf-

§uftänbe be§ SJJenfd^en; ben S^raum, ber „mit einem füfsen

J^u| M^ innere Sluge ftedt, boB er üermag hk anmuti^igften

Silber eines ^öf)eren Sebenl oolt ®Ian§ unb §errlic^feit

5U erfc^auen," ben SSa^nfinn unb ben animatifc^en ajJagne-

ti»mu§. (£r fannte bie SBerfe öon ^inet unb 3ieil über

ben 2Baf)nfinn, liebte ©c^ubert'S Slnftrfiten Don ber 9Zad^tfeite

ber 5JJaturlüiffenfc^aft unb fud^te anbererfeitg 9)?aterial in

alten ^Büc^ern, rao rät^fel^afte 5:^atfac^en üon naio-gtäubigem

ober mt)ftifc§em Stanbpunft au§ gefummelt i^aren.

Sm allgemeinen ift ha5 ©dbaurige hd ^offmann auf

ättjei ^^önomene surücfgufü^ren: auf ha§^ ^ineinfpielen ber

inneren SBelt in bie äußere, njoburd) auc| fomifd^e

SBirfungen erjielt loerben, unb auf bie Sinirirfungen eine§

„pft)c^ifc^en^:|-^rincip§" ouf ben a)?enfc^en. 2)al „Serapion-

tifc^e" felbft, rooran feine SSerfe gemeffen n)erben foltten,

beruht auf ber 2(nna§mc einer inneren SBelt, in trel^er bie

S^ic^tung leben unb angefc^aut fein muffe; fie entfpric^t

$uc^, iRomamiJ II. 15
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burc^au^ ber „[iberifd^en ^Region/' n)o, v\aä) 9itng§ei§, bic

Sßilber ber ©inne unb ber ^^antafie ein immaterietleg aber

reale§ Seben i^aben. ^offmann erflärt ben SBa^njinn be§

©erapion babur(^, ha^ ber „bte ©rfenntnife ber 5)upltcttöt"

berloren I)abe, „üon ber eigentlich attein unfer trbijc^eS

Safein bebingt ift," nämlid^ bie (Srfenntni^, 'i)a^ luir äugleid^

in einer äußeren unb einer inneren 3iegion leben, unb ba#

e» bie äußere ift, „in ber mir eingefrfialtet ftnb," tüelc^e

W ^raft bie innere 5U fd^auen in SSemegung fe^t.

„5lber bu, mein ©infiebler, ftotuirteft feine Stufen«

melt, bu fa^ft ben tjerftecften debel nid^t, bie auf bein

inneres einmirfenbe Straft; unb wenn bu mit grauenhaftem

©c^arffinn bel^auptetefl, ha^ e§ nur ber ®eift fei, ber fel^e,

^öre, fül^Ie, ber Stjat unb ^Begebenheit faffe, unb ba^ alfo

aud^ fid^ loirfüd^ ba§ begeben, maS er bafür anerfenne, fo

üerga^eft bu, ha'^ bie Slu^enftielt ben in ben Körper ge=

bannten Q)eift ju jenen gunftionen ber SBa^rnei^mung jtüingt

nad^ Söillfür. ©ein Seben, lieber Slnac^oret, toar ein fteter

Xraum, au§ bem bu in bem ^enfeit§ geft)i^ nid^t fd^merjlic^

erlüac^teft".

^m @anbmann tt)irb mit großer e^einl^eit gefd^ilbert,

tüie )üir!Iic[)e Sßorgänge in ber Slufeenmelt ein gelüiffe^

inneres Seben in bem öon Statur träumerifd^em Sinbe in

Semegung fe|en, mie bte innere SBelt immer on ©eutlic^feit

§unimmt, mit ber öu^eren in 3^iefP<i(t gerät^ unb fd^Iie^Iic^

i^ren ß'rei§, in bem luir leben, burd^brid^t, momit benn ber

entfc^iebene Sßa^ufinn eingetreten ift. (£l ift alfo ber Qu"

ftanb eingetreten, tuo, nadö 9iing§ei§' 2)arfteC(ung, i)Xt Silber

ber @inne unb ber ^^antafie ein felbftänbig = unabl^ängige§

Seben ju führen beginnen unb fid^ burc^affimilirenbe^raft einen

abnormen immateriellen Seib im ©eelifd^en bilben. @d^auer=»

lid^ üerfinnbtIbIidE)t ^offmann bie Sinfamfett be§ Traufen,
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inmitten feiner empörten sßijionen in ber Seibenfc^aft

9?at]^anaeri für Die SBad^ifigur, bie ber^^rofeffor Spattanjoni,

i^r Urheber, für feine S:o(f)ter £)It)mpia auSgiebt.

2Bie er i|ren fteifen, abgemeffenen ®ang beraunbert,

entjücft laufest, lüenn fie mit i^rer fc^neibenben @Ia^»

glocfenftimme fingt, öon graufigem 2:obe§frpft burc^bebt lüirb,

roenn er bie @i§fätte i^rer |)anb fpürt, aber baih ju füllen

glaubt, baB fie in ber feinigen ftiarm rairö, luie er mit iör

tan.jt, ol^ne hit riöljt^mifc^e geftigfeit, mit ber fie fic^ brei^t,

nnö bie alle anbern all etnja§ Unlöeimlic^eÄ empfinben, ^u

bemerfen, tuie er bie l^öc^ften (Sc^märmereien unb bie Siebe

feinet .'oer5en§ üor i^rer liiäc^fernen Unbemeglic^feit ergießt

unb babei nid^t geira^r tüirb, ba^ ber 33a[Ifaat fic^ leert,

bie Serjen erlöfc^en unb bie legten Söne ber SJJufif öcr=

löallen, 'i)a^ gel^ört ju ben fd)aurigften ^Silbern au§ ber

§offmann'fc|en Zauberlaterne, gerabe barum entfe|tic^,

weil e§ sugleid^ fomifd^ ift.

5Iuf ba§ Unheimliche ber 5Iutomaten, ba§ Wo^i ieber

mitempfinben fann, ber einmal ein SSai^sfigurenfobinet be»

fuc^t unb Pietleic^t eine gigur im erften Slugenblicf für

lebenb gebalten ^at, fam ^offmann oft jurücf. ©§ liegt

föo^I barin, ba§ bie getreue 9?ac^äffung be» Seben§,

ta^ bo(^ fein Seben ift, wav and) ben 5tnblicf einer Seiche

ober unfere§ @piegelbi(be§, tüenn e§ un» unermartet ent-

gegentritt, fo f^red^aft macfien fann, un§ eine 5lnfc^auung

unferer S)oppeInatur genjö^rt. 2Bir gelüo^ren ein ^d), fei

e§ nun unfer eigenes ober ein frembeS, tia^ un§ gleich unb

boc^ nur ein S^rugbilb ift unb gu fragen fd^eint: föer btft

bu? gtoubft bu me^r ju fein aU ic^? ober: fie^ft bu nun,

in raelc^em ^'^'^^i^^" ^" bal^ingelebt ober lüie bu immer

t>a^ Siebte für bo§ Sebenbige genommen l§aft?

2)ergteic|en unbeutlic^e, erfc^ütternbe S3orftctIungen finb

15*
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om metj'ten mit ber ®rfd^etnung be§ fogenannten Poppet«

gänger§ berfnüpft, ber bei ^cffmann beim auc^ öfter§ auf=

tritt. S« ^e« „eiiEiren be§ Seufefö" unb im „'^opptU

giinger" erflärt fic^ oIIerbing§ ba§ SBunber au§ na^er $ßer=

toanbtfd^aft öon glDei jungen 9JMnnern, hit gegenfettig öon

i^rem ©ajein feine ^enntnt§ ]§aben, bennod^ fü^rt bie S5cr-

lütcfelung ju einigen graufigen ©cenen, h)o 5. 93. bem

flie§enben 9JJebarbu§ 9^ad^t§ im SBalbe ber n^a^nfinnige

Doppelgänger, §eulenb unb lad^enb, auf ben ÜÜiden fpringt

unb fi(^ nid)t abfdjütteln lä^t, luenn aud^ 9JJebarbu§ in

feiner S^ersiueiflung gegen Säume unb f^etfen mit i^m raft.

Hber noä) etgentljümlid^er erregt e§ un§, njenn lüir ^ören,

bufe §offmann auf einem SaHe ben SinfaH £)atte, fic^ fein

^c^ burd) ein SSeröteIfäItigung§gta^ gu benfen unb alle

©eftatten, bie fid^ um i§n l^erum beiuegten, aU feine ^ä)§

gu fe^en, über bereu %^un unb Safien er fi^ mie über fein

eigenes ärgerte.

S)ie ©infic^t, „ba^ unfer 9^erOenf^ftem nid^t au§=

fc^Iie^Iid^ unfer ©igent^um, fonbern ein ®emeinbefi| öon

nod^ anbern SSefen fein fann, bie fid^ nic^t nur in ben

i8efi| unb ©cbraud^ beffelben t|eilen, fonbern un§ bismeilen

gan^ barau§ öerbrängen," ober mit anbern SBorten Saaber'»,

„ha^ ber äRenfc^ benfenb boc^ nid^t allein ift unb bie

meiften feiner (Einfälle nic§t§ Weniger aU feine ©elbfl*

gemälzte finb," führte ha§ (Siefpenflermefen in bie Siteratur

ein ober bod^ bie ©rfd^einungen beg animalifd^en 9JJagne»

ti»mu§, bie unmittelbare (Sintüirfung eine§ pft)d^ifd^en

^rincipeg auf ben 9Jienfd^en.

SllS Sräger ber magnetifd^en ^raft lö^t ^offmann

gern einen biabolif^en äRenfd^en Don überlegener ^raft auf-

treten mit ped^fd^wargen brennenben Stugen unb einer ^ab{d^t§=

nofe, ber einen unmiberfte^Iid^en 3öw6er auf unfd^ulbige
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ftrcbfamc Jünglinge unb namentlich auf junge SJiäbd^en

auMbt. Sllban unb ber bäntfd)e SJJaior im DJkgnetifeur,

ber irifc^e SJJajor 0'93?aIIet) im ©lementargeift, ber ®raf

im unheimlichen ®aft finb aUe SSertreter ber fd^toaräen

TOagie, b. 6. fie finb nicj^t Befeett öom guten 2Bif(en ju

feilen, fonbern Dom böfen gu jc^aben. ®icfe 9JJänner finb

al§ groB, ftattli(^ unb fräftig, Stiban unb ber ®raf aU

fc^ön gefd^itbert, nur ha's fie i^re 3üge oft burd^ fpöttifd^-

teuflifc^en StuSbrud entfteHen. (äbenfo mi^braucbt 5llban

feinen Eio^en ®etft, um fic^ felbft auf anberer S[Renfc§en

Soften ju erp^en unb mirb fo anftatt jum ßngel jum

©atan.

®ott ift, noc^ feiner Seigre, ber S3rennpunft aller

pfijd^ifc^en Strahlen; je me^r ©eelen e§ alfo einem gelingt

in ftc^ §u fammeln, befto nä^er fte^t man ®ott. ^nfoIge=

beffen trachtet er banac^, fo öiel SJienfc^en aU möglich unter

feine geiftige ^errfd^aft ju bringen uub geiinffermaßen aul'

jufaugen, um fein eigenel Qd^ baburc^ anjuf^njeüen. äJZaria,

bie einem abn^efenben ißerlobten in treuer Qkhe ergeben ift,

fann fic^ boc^ bem übermächtigen ©influ§ ni(^t entjie^en

unb ge^t unter in bem Kampfe, ben il^r fd^mad^e^ ©elbft

mit bem Einbringung in i|rem Innern fämpft.

Sie SDJäbc^en finb au§ eigener ^raft nic^t im «Staube

bem männlichen SSiHen objufiegen. ^m „oben §aufe"

lüirb ber magnetifd^e 3öuber bon einem SSeibe gegen einen

SWann ausgeübt, ber ber fremben ©ematt feinen SBillen

unb feine ßenntniffe entgegenfe^t, ttahd aber freiließ an Den

9tanb be§ 2öaönfinn§ geröt^.

So eigenartig unb reigöoH i^offmann'i (Sr^ällungen

au(^ finb, gerietb er boi^ faft immer in hit ©efpenfter»

gefc^ic^te unb öerbarb baburc^ i^ien fünftlerifd^en SScrt^.

Sr oerftieB gegen t)av @efe|, bn^ hie SBelt be§ Unbenjufeten
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ftetgt in bem Tla\it aU bie be§ Semufetfeinl öerfitift: nur

biejentgen ©efpenjter f)aben poetififie JR'raft, bie au§ ber

ttei[ten ^flad^t be§ Unbeiüu^ten aufftetgen, hü |)offmonn aber

ge^t ba§ Un^etniltdie weit !t)eniger au§ bem großen „3"*

jammen^ang ber 2)inge," au§ bem §ereinragen ber ^Jatur-

unb ©eiftermelt in bie SJknfd^enfeele |eroor, aU an§' bc=

tt)u|ten Kombinationen, gerner ift gu bebenfen, ba^ na(^

altem 35oIf^^gtauben ben ©efpenftern ober überhaupt bem

Unheimlichen nur bie 9}ZttternacE)t§j'tunbe gehört; e§ Iä§t fic^

Ä(fo leicht bered^nen, loie toenig Otaum [ie im 8Ser§ä(tni§ ju

ben SBefen öon '^ki\ä) unb S3Iut einnehmen bürfen. S3et

|)offmann fc^eint e§ meit länger Stacht at§ Sag auf ber

(Srbe unb bie @rbe me^r t)on Sämonen all öon 9J?enfd^en

beööücrt §u fein.

ajiit mebr )3oettfc^em Sinn |at steift ben @Dmnnm=

buIiSmug in bie Siteratur eingeführt: ber ^rtnj öon

|)omburg unb ba§ Käti)cf)en öon ^eilbronn finb giguren,

beren ^oettfc^er 3a"er burc^ ha^ mt)ftifc§e ^rincip, ba§ in

i^nen loaltet, nid^t beeinträchtigt, fonbern üollenbet tüirb.

S3eiber 9kc^tleben fd^eint nur ein 5tu»brud für hie Siebe

ber 9iatur ju btefen i^ren ©efd^öpfen, ©eelen o^ne 2lrg

unb galfd^, ju fein, benen fie mit iJ)ren innigften Sl'röften

na'i) fein mill. ^ahti ift mit befif)eibenem Saft oom Sßunber-

baren ©ebrauc^ gemad^t, fo ha'^ el nur mie ein Seucf)ten

au§ fernen Siefen in hk SSirfttd^feit £)ineinfä(It, unb bie

5ttmofp^äre be§ @tü(fe§ luiberfprid^t biefen Sli^en nic^t.

S)urd^au§ angemeffen ift Sätl}c^en aU gefunbe§, einfad^eS,

fungfräulid^e§ Kinb gefdfiilbert, bie fid^ obenbrein infolge

i|rer Siebe noc^ in eine 2lrt oon natürlichem 9JJagnett»mu§

fleibet; bei bem ©rafen Oon ©tra^I ift fein auf S)oppeI=

gängerei ober gei^nttjirfung berufienber Sefuc^ beim Käl^djen

burc^ Kranf|ett glaubJoürbig gemad^t. SSeit fd^raieriger
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lüiir e§, ben nac^tiiianblerifc^en ^rtnjen in ba§ preufeifd^e

Sager ju ftellen, bod) tft ba§ SBagniß ooflfommen geglücft;

nic^t mac^t ha^ Sager ben 2;räumer (äc^evücl^, Jonbern üon

i^m fäHt ein poettfc^er ©cöiminer auf jenel.

SSenn ftcö in einem ?JJen)'c^en eine Seibenfc^aft ergebt,

i^n felb[t überrafc^enb iinb übermäftigenb, unb er mac^tfov

jiifie^t, n^ie fie onid^mtllt unb if}n unb alle§ h)a§ er liebt

jerftört, etma lüie im Othello, fo liegt auc^ bnrin etwa^

Sämonifcfie». Solonge aber hu üom SBiden unabhängige

9J2ac{)t au» ber eigenen ^Jcatur be§ 50?en)'c^en auftaucht unb

rec^tmä^ig t^m unterroorfen fein foHte, rotrb in bem 3u=

fcfiauer gurc^t, 6c^recfen unb etn^a SRitleib erregt, nic^t

aber ha^ ©rauen, nietete« nur bann entfte^t, menn hk

feinbüc^e Ttad^t in einem bem ^ä) au|erroeülid^en 58oben

murjelt. 2:a§ ;5ereinregieren frember (Setratten in ba§

©c^icffat be§ 9Jienfd^en ift bie ©runbtage ber 8c^irffal§-

tragübie. ^enfen toir un§ ben Sebenslauf beg SD^enid^en

au» 5raei Kräften gebilbet: ©elbftbefttmmung unb gd)icfjat,

fo ift ha^ Sc^icffal ber füblic^e '^ol, ta^ für ficfi allein

betrachtet roieber einen füblic^en ^ot &at, nämlic^ ben 3ufafl^-

6» Derftet)t ftc6, ha^ btc 9iomantifer, nad& @üben blicfenb,

bem Sc^icffat einen bebeutenben ^ta| einräumen mußten;

entfpric^t boc^ ba» Sc^icffal ber 2IC[gemeinbeit gegenüber

bem ©injelnen, ber 91atur gegenüber bem ©eifte. 2lber

erft, al§ bie romantifcf)e 53eiDegung felbft jum großen

Söeit oon 9J?enfc^en getragen rourbc, bie me^r gelebt

lüurben al» lebten, bie ben allgemeinen SebenÄftrömen ftet§

meniger ©injelttiillen entgegenfe^ten, entftanb hie eigentliche

Sc^tcffal'Jtragöbie, in irelc^er nicfit lebenbige SBec^feliuirfung

5iinfc^en 0}2enfc^ unb Sc^icffal bargeftetlt ift, fonbern ber

rat^lofe SOJenfc^ einem tücfifc^en, unbegreiflicE)en Sc^idfal

gegenüberfte^t.
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Sn ber anttfen (Sd^ttffaBtragöbie öertritt ba§ «Sd^icffat

totrfltd^ bie 2ltlgemein£)eit gegenüber bem SBoIIen be§ @tn-

gelnen: mir em^finben i^ier eine gefieimni^tiolle ^ufaoimen-

geprtg!ett be§ menfd^Iic^en (Sefct)Ied^te§, bie ftärfer unb

lutd^tiger ift aU ber Stnfprud^ be§ ©injelnen, unb gerabe

tueti garniert für nöt^tg gehalten lüirb bemjenigen, ben ba§

©d^tcffal 5ermalmt, eine entjprec^enbe ©dinlb aufjubürben,

um e§ äu rechtfertigen, ha^ in fetner göttlid^en SfJottjroenbig*

feit gar feiner 3f{ec§tfertigung bebarf, unb njeil ber äJJenfc!^

fd^Iecöttneg Ijanbelnb fein Seben lebt unbefümmert um ba§

<Bä)id\al, \vk e§ unbefümmert um ü^n ift, entfielen bie

graufigen Berührungen unb üeruid^tenben ^ufaD^rnenftölc,

bie un§ erfd^üttern.

3a(f)aria§ SSerner, ber mit feinem 24. gebruar hk

©d^icffaBtragöbie begrüubete, fd^uf 9Jienfdjen, bie ntd^t mit

ftarfen ^nftinften unb großem SBoUen leben, fonbern hk

lid) öon ined^felnben S^rteben öortoärt? fto^en laffen, babei

in abergläubifc^er gurc^t uac^ bem ©(iiicffal fd^ielenb, ha^

i^nen auflauert; benn feinen 9)?eufd^eu entfpridit fein ©d^iif-

fal: er fc^uf fein gro^eg, treibenbeä (Sd^icffalSrab, ha^ ben

©trom t^eilt unb, inbem e§ sal^IIofe 2;ro|3fen aufraufi^en

unb gerftäuben lä^t, geujaltig regelt. SBerner lüar felbft

ein SJienfd^, ber fic!^ beftänbtg Drofet mad;te unb t)Dn bem

Umftanbe, ob e§ l^eute regnete ober nic^t, e§ abhängig fein

laffen mollte, ob er bie eirige (Seligfeit getränne. S3ei ii)m

felbft ^aben mir ben (Sinbrucf, er fönnte, je nacf)bem n)a§

für SSetter ober rt)a§ für ein ®atum ift, etma^ SSerbred^e«^

rif(^e§ ober etuia§ ®ute§ t^un. <Bo bringt ^unj turut:^

feinen ©otju um, nid^t ettoa, meil beffen 5tublicf unb SIrt

bunfle (grinnerungen unb Seibenfc^aften in i|m tüedt ober

loeil eine SSerfettung oon Umftänben i^n bagu jVoingt;

fonbern meil ber 24. gebruar ift, ineil bie graufige 9iad^t^
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ftiüimung e§ i^m fuggerirt, lueil /iufäHtg btefe ?tnlüanblung

unter i^iinbert anbern bie Cber^anb bel^äft. ^n ber

©oet^e'fc^en ^p^igenie brängt ©leftra bem 93ruber, ber ben

SJJuttermorb im i^erjen luägt, ben alten jDoIc^ auf, mit bem

hk Slutt^aten be§ tierfluc^ten ^au]e§ begangen lüurben;

aber er bleibt immer nur ba§ Söerfjeug, beffen Grefte^ fic^

bebient, t)k Sd^ulD nimmt er allein auf fic^. ^n ber

Sl^nfrau öon ©rillparjer i^tngegen n^irb ein bebeutenber

Slnt^etl am Satermorbe auf ben S)oI^ abgeiuäl^t. (Sin ge=

]^etmnt§öDlIe§ Sid^t gel^t Don i§m au§, ta^ in ^aromtr'»

<SeeIe jünbet.

Sodenb fc:^ icft ^cr btc^ blinfcn,

Unb mein 8ct)icfial fd)etnt ju roinfen.

|)ier tft ber geiler gemacht, ba§ bal Unbemufete be=

lüu^t gemad^t wirb: bei ©^afe§fpeare ^eult too^I ber Sturm

bebeutungSöolI in ben ©c^icffalSnäc^ten, inetl ber grofee

^ufammen^ang be» SBeltganjen e§ fo mit ftc^ bringt; in

ben @d^icffat§tragöbien ift ba§ Söetter bie ^auptfad^e unb

ftimmt bie 3J?enfd^en gu i^rem S^im unb Saffen.

©ett bem 24. gebruar begannen bk ©d^icffal^tragöbien

mit SSorliebe bamit, ha^ bei fei^r fc^tec^tem SBetter in ober

©egenb jemanb ängftlic^ ern?artet tt)irb. S^^^^ erfc^eint ber

SSetreffenbe bieSmol no^ in bem Slugenblicf, wo bie 5luf=

regung unerträglich föurbe, aber man fü^tt, ha^ e§ nur ein

^tn^alten ift, unb bie fc^recf|afte «Stimmung läfet ftä^renb

be§ ganjen @tüde§ nic^t nad^. SBcnn eine Si^ür ge^t,

tüenn ein ©egenftanb fällt, eine U^r fc^lägt, überläuft jeber»

mann ein gittern; man merft, ha^ ba» S(^icEfaI, anftatt

feinen großen ®ang 5U ge^en, njobei el ben (Sinjelncn

jermalmt, gerabe meil e§ feiner nic^t ad^tet, fc^abenfrob

burc^ hk 2:§ürri|e fie:§t unb juraeilen onflopft, um ju feljen,

tuie feine Cpfer fid^ minben.
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5Iuf bc» rechte 9J?aaB äurücfgefü^rt , tüäre hav 6ange

©efü^I, ta^ neben unfern eignen anbete, unfid^tbare ^änbe

am 'Ztppiä) un|erc§ Seben^ mittüeben unb unjer SJlufter

Deränbern unb jerrei^en, im fc^önften Sinne romantifd^.

2;te SSerfc^iebung be§ (Sd^tüerpunftel nad^ ©üben jerftört

bte SBtrfung: ber SJJenfc^ i)"t nur mef)r bie ©omnambufe,

bte ba§ (Sc^tdfal magnettfirt Ijat. ©ementjpred^enb !§aben

bie ^erfonen beftänbtg Sräume, SSifionen unb 5t§nungen.

33altcr, mir roirb bang ju SJJut^.

4")m, mir au^ unb o^ne ö)runb.

Sn btefer Sage befinbet fid^ meiften§ aud^ ber Sefer

ober 3ufd^auer ber @c^icEi'aI§tragöbie. ^m ©runbe ift e§

bie ^angtgfett eine» ßtnbe§ ober ungebilbeten 97Jen[c^en,

ber überall ©efpenfter unb böfe ©eifter tütttert unb fic^

feiner D^nmad^t il^nen gegenüber bemüht ifi

@. X. 2t. |)offmann ai^nte ftet§ ©c^recEniffe, 'ök unüer=

fe^en» in [ein Seben treten würben, unb bie greube am

©Uten würbe tbm beeinträchtigt burc^ bie abergläubifd^e

Ueberjeugung, ha^ ber Seufel, wie er ju fagen pflegte, auf

atle§ feinen ©rfiwans lege.

2Ö0 er eine ölöge finbc,

Spä^t ber Stcufel fonber 3iaft;

^ei^t e§ bei 9JJüÜner, unb ein anbermal bei bemfelben:

S^ic ^Mt ift offen,

Unb i^r falber SBiberfcftein

2eud)tct in bie 9?acf)t l^inein,

3)afe bie SSege ficf)tbar »werben,

S'ie ber 2:eufcl tjefit auf ßrben.

Sn ber %^at, ein 2;eufel ift ta^ @dE)icffa(, beffen 3;ücfe

man fürchtet, nic^t eine ©ottbeit, bie man fc^eut ober

mit ber man in titanifc^er Ucber^ebung ben ßampf ouf-

nimmt. 3^er fc^Ieid^enbe 3::eufet ber ©c^icffalstragöbie fucbt

fic§ we§rIofe Cpfer; man fönnte quc| umgefe£)rt fagen, ha^
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btc pcffiüc gurc^tfamfeit ber gelben bie SJJorbluft im

@(^t(f[al reijt, tnie ta?» ben ©efei^en ber ©eelenfunbe ent=

fpric^t. 2)tefe Scute finb öon oorn^erein überzeugt, ha^ e§

ouf i^r SBoHen im Seben garniert anlommt.

C ber SVöüi: Wad\t ift groß,

llnb an einer %ibcx ^Bcbung

§ängt ik 3Sonne unb ber ©rau§.

(Sie Rängen nic|t organifc^ mit i^ren %i)attn jufammen,

glauben nic|t an fie, fielen ntcf)t für fie ein.

5)ie gabel öon ©litlparjer» 5I|nfrau ^at ben SSorjug,

ba§ tia^ Sd^icffal öon einer üerbrec^erifc^en 5(eltermulter

ausgebt, bie i^re öer^ängni^üollen Seibenfc^aften ober boc^

i^re Slrt unb Söefen auf ^inber unb ^inbe»finber üererben

fönnte, woburc^ benn ber ^ufatninen^ang mit i^r unb hk

S^eil^aberfc^aft an i^rem greoet öeranfc^auüc^t märe. So ^at

©oet^e bie Sage üon 2antalu§ bearbeitet, beffen ©efc^Ied^t

ben glud) ber ©ötter, ber i^n traf, mit übernimmt, §ugleicl^

aber feine Scibenfc^aft unb Ueber^ebung ererbt unb fic^

auöbrücEIid^ mit i^m ein» füp. ©rittpar^er ^at bie 2t^n-

frau ber gamilie, bie er un§ Dorfü^rt, midfürlid^ angeflicft,

mir empfinben hie 3ufammenge^örigfeit fo menig mie bie

9Ja^fommen felbft. 2)e§ S)ic|ter§ SSerfuc^, Saromir unb

58ert§a burc^ bie |)eftigfeit i^rer Siebe an ber ©c^ulb ber

2{§nfrau t^eilne^men ju taffen, ift fc^mäc^Iic^ au^gefaHen;

feine ^erfonen leben in bem SSemufetfein, 3J?enfd^en ju fein,

„bie ha^ ©c^idfal t)at ge,5eid^net," ein „mäd^tiger ?5inger"

bemüht ficf), fie ju galle ju bringen, unb mer bie %i)at

t^ut, ift boc§ nic|t für fie oerantmorttic^.

JicfDcrpüte, finftre 9)fäcf)te,

Scnftcn feine jct)ipacf)e 9ied)te.

9?ic^t ber fromme ©laube an eine regierenbe SBeil^eit

lä^t fie ben ^2(u§gang ber 2^inge in ®otte§ SSillen befehlen.



236 ®ie SfJac^tfcitctt in ber Siteratur.

ntc^t bte Sl^nung geheimer Gräfte, bte in unfer ^ofetn ein-

greifen, mac^t fie in entfd^etbenben ©tnnben jögern unb

erfc^auern, fonbern, üBerjeugt ba^ Befall «nb ©d^idfal^s

türfe iralten, laffen fie fid^ ge^en unb üerfd^Ieubern Üäglid^

i^r ebelfteg 3}Jenfcl^ent|um.

SSo ift ber, ber fagcn bürle,

©0 iDiÜ ic^'§, fo fei'ä gemalt!

Itnfcre Saaten finb nur SSürfe

Sn bc§ Sufaüä blinbe 9?ad)t.

©efd^macffofcr brüdt SRüHner benfelben ®eban!en ou§:

S^un? ®er 9Jfenfd) t^ut nichts. (S§ tcaltet

Uebcr i!)m öerborgener 5Ratb,

Unb er niufe, wie biefcr jc^attct.

S^un? ®a§ nennft bu eine S^at?

D ic^ bitf bi^, Ia§ ba§ ru^n!

|[ilc§, Qlleg :^Qngt äule|t

9lm 9{ca(, ben meine 9)?uttcr

©tner Bettlerin üeriüeigert!

Unb, lDa§ me|r Bebcntet, at§ ba^ bie ^erfonen fo

reben, e§ ift in ber (5d^ic!fat§tragöbte fo. ®ie (Greueltaten

in 9Jiüßner§ ©c^ulb finb npirüic^ nur ber ^rop§e5etung

ber BiQeunerin 5uliebe gefd^etien; ta^ Drofel in ber S3raut

üon 9}Jeff{na bagegen unb öollenbs bie SBa^rfagung ber

^ejen im Tlathei^ Bilbet eigentlid^ gar fein Öilieb im

Saufaljufammentiange ber ^anblungen, fonbern ift ber

ipoetifd^en SBirhing toegen bo, gleid^fam ein ^rälubirenber

?lfforb QU§ üerbunbenen @d^icEfaI§- unb ©eetentönen.

i^einer ^at Wöxidt im 9}iater 9toIten ha^ SSerpItni^

gn^ifc^en 3}ienf(^ unb ©dEiidfal abgelüogen. ^a§ ^igeuner»

mäbd^en, ol^ne bQ§ er e§ a^nt bc§ |)elben na^e S3Iut§=

öeriimubte, erfc^eiut aU ©innbilb ber bunflen Unterftröme

feineg SSefen», bte ii^n üon bem 223ege, ben fein Söelcu^tfein
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i^m borfcöretbt, lueglocfen in $8ertütrrung unb Untergang.

3f)r unglücfbringenbe§ auftreten beutet auf oerborgene 58e^

jüge, auf ba§ ^pereinragen frember ^afeinSroellen in feine

Seele, bie aber ben G^arafter be§ Unterirbifd^en, Unbe-

lüuBten bemn^ren. ©erabe raeil ha^ 33en)u^tfein ber

ajJenfc^en gonj in ber Sagegmelt lebt, ergreift e§ un§ —
oi^ne ba§ ©efpenftcrfurd^t erregt rairb — fie nächtlichen

(Sinflüffen preisgegeben ju fe^en.

gamilienbejie^ungen, hit auf einer nielleid^t nie ganj

,§u ergrünbenben ©emeinfamfeit be§ S3Iute§, auf S3egegnungen

unb 35erfd^Iingungen ber (Seelen berufen, bilben ^äufig bie

Unterlage ge^eimni^öoller unb graufiger SSorgänge, wie fie

bie 9tomantif liebt; in ben ©njiren be§ 3:eufel§, in ber

2t^nfrau, ber @(^ulb unb üielen anberen Sichtungen.

S)ie SBecf)feImorbe in SIeift'S gamilie @c|roffenftetn

]^ängen ganj au§Drüd(ic§ öon einem ^ufall ab, nämlic^ Don

bem fleinen Singer, ben tk SBalbfrau bcm ertrunfenen

^inhe abgefcJinitten |at. §ier war inbeffen feine ©c^idfalg-

tragöbie beabfid^tigt, fonbern mirflid^ foHte bie fdiaurigfte

SBirfung burc^ bie (Sröffnung erjielt merben, ha^ ungeheure

Singe, ba§ SSerberben jttjeier gamilien, au§ einem albernen

SSerfetien l^erüorgegangen finb. 9Iber inftinftiö fiat pfeift,

föeil er ein öiel größerer Siebter n;ar aU SBerner unb

üoHenb» TiüUntx, feine ^erfoncn fo gemacht, bafe fie feines^

lDeg§ roie |iIftofe Dpfer eine§ 3iifaö§ erfc^einen, unb man

tonnte fiigüc^ öon bem ©c^Iu§, ber jene (Sröffnung entJjält,

ganj abfegen, o§ne bem ©tücf ttroa^ SSefentlii^e» ju nehmen.

Sn ber neueften Siteratur ^aben hk Meinen ©lüde

öon 9}iaeterlincf ben Sendet» geliefert, mie fc^roer e§ ift,

un§ ben §auc^ be§ @c^icffal§ fpüren ju laffen, o^ne un§

jugleid^ in Slngftgefü^ten ju erfticEen. SJJit einer Sed^nif,

bie bett)unbern§tücrt| ift, oergtic^en mit ber 3f{omantif im

\
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3Infange btefel 3a^r^unberl§, werben tüir in eine bekommene

(Stimmung üerfe^t, bie fic§ bi§ jum 5llpbrud fteigert; bie

5Jienf(^en finb |iIf(o§ unb traurig lüie ber Heine Sintigele§

unb ha^ ©c^idfal fi^t allmächtig unb graufam hinter eifernen

S;^üren. Unoevgleid^Iid^ fün[tlic^e Wüki erzielen am 6nbe

boc^ nur bie SBirfung bon ®efpenftergejc^id^ten. S)ie ftare,

freie SBett be§ 93elüuBtfein§ ift au§getöfc^t, unb tüir 6e-

ftnben un§ ganj auf ber S^iad^tfeite.
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9J?an fönnte ben S?at§oIict§mu§ bie 9laifitfeite be§ cörift=

Itd^en ®Iauben§ nennen. 5ß>tr j^aben entfpred^enb ben §ir)et

©ruppen, in föelc^e iä) bie 9{omanttfer einget^eilt |nbe, jttjet

SIrten oon itat^olici^mu^ §u unterfd^eiben: bie romantifd^en

DIaturen neigten ju i^m aU jum füblid^en ^ole ber (^rift=

ic^en SfJeligion, bie romanttic^en SDenfer feierten i^n oI§

„über ben ^olen" fte^enb. Ober: jene meinten ben alten,

im ©egenfa^ 5U ben ^roteftantigmul beftel^enben llat|oIt«

ci§mu§, ba§ d^riftltc^e §eibent|um, biefe eine neue Dieligion

ol^ne ©egenfa^, ^roteftanti§mu§ unb ^at^oIici§mu§, |)eiben«=

tJ^um unb (£§rtftent^um umfaffenb. (Sie legten in ben

^at^oIici^muS alle§, tüa§ bie mobernen 9Jienfrf)en feit griebrid^

©c^Iegel unb @d^teiermac|er öon ber ü^eligion »erlangt Ratten,

unb belogen fic^ hahti nid^t auf bie ^irc^e, luie fie in SS^irN

lidjfeit ift, fonbern auf i^re ^htt, befonber§ rote einige

mittelalterliche ^irc§enle§rer fie auffaßten, unb auf bie 2J^ög^

Itc^feiten t^rer (Snttüicfehing. ^n ben SD^t)t|oIogien ift W
9?ad^t einmal bie Tlnttn aller ®tnge, gu ber aud^ atle

2)tngc ttjieberfe^ren, baneben aber erfc^eint fie aud^ aU

©(^roefter be§ 2:age§; fo ift ber !ft"atJ)oIici§mu§ foit)o!§( bie

d^riftlid^e Ur=9?eIigion, au§ ber ber ^roteftantiSniu^ |erDor=

ging unb mit ber er fic^ raieber öereinigen wirb, tüie aud^

ber ®egenfa| be§ $roteftanti§mu§, ber (Sin5eI=5HeIigiDn.

21I§ jene M=9ieIigion über ben ^olen faxten i]§n Saaber,

®örre§, ©d^eHing, S)aumer, ^affaüant — al§ ©egenfa^

gum ^roteftanti§mu!ö Sreutano, SBerner, ^ona§ unb ^l^ilipp

l
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SSett unb bte 9J?e6r5ai)I ber romanttfc^en (Sontiertttcn. ©d^eßing

unterfd^ieb bte petrtnifc^e (fat^olifc^e), |3aultnifc|e (proteftan=

tifd^e) unb bte io^annctft^e, hk ^trcEie ber 3«^""ft' i"

jpeld^er bte ersten betben fid^ au§gleid£)en. Wlan !önnte

ebensogut jagen bie unBetru^te unb bte bemühte, bte natür=

Itd)e unb bte geifttge, bte männtid^e unb bte njetblic^e, unb

bie brttte, Jüeld^e bie getrennten ^ole jujammenfa^t.

(Se|r le^rreid^ t[t bie ®efc§tc|te üon 2)aumer'§ Uebertrttt

§ur fat^olifd^en ^ir(^e. Säumer tt»irb gefd^tlbert al§ ein sarter,

inniger, ntenfd^enfd^euer (Sin[iebler, ein bid^terif(^er ^^ilofop^

unb ^t)ilofop^ifd^er Siditer, bem ba§ S3ebürfni^ nad) ob-

gerunbeter Söeltanfd^auung jur Seibenfd^aft lüurbe, bie fein

Seben erfüllte. Surd^ feine Steijbarfeit füllte er fid^ oft

oon ben SJJenfc^en abgefto^en, liebte aber fc^märmerifd^ bie

5;^iere, ha^ Unbetüufete in ber S^iatur. ©beitfo ^ielt er e§

im toeiteren Greife smifc^en (Seift unb 9^atur: tt)ie ein ßinb,

bo§ fid^ tjor bem ftrengen Später jur äRutter früc!)tet, bie

fein ®efül)l t^erfte^t, ffammerte er fid^, bon @ott bem (Seifte

abgemanbt ober eigentlich) if)n leugnenb, an bie mütterliche

^fJatiir. ®a§ (£^riftentt)um erfd^ien if)m nur in ber fptri-

tualiftif(^en t^orm, in ber e§ im SJZittelalter fi(^ öorjügtid)

barfteüte, aU ta^ gleifc^ a§!etifc^ befäm|3fenb, bie Statur

bem Teufel §utt)eifenb, unb al§ foId^eS oerfülgte unb be«

fd^impfte er e§. 9fJid^t§ (ie§ er öon ber ^ird^e gelten al§

ben äRarienfuttuS: haS^ SBeib, bie SSertreterin ber SJiutter»

unb 9}Jenfc^enIiebe, bie gro^e ^^ürbitterin, bie sugteid^ SDienenbe

unb öerrfd^enbe, mar il^m ein (Symbol ber S^iatur, ha^ fid^

unbegreiflic^crföeife in bie SJ^oIod^g-^Religion ^ineinüerirrt

|ätte. ®en 9KarienfuItu§ tüottte er 5um 9J?itteIpunft ber

neuen 9teIigion mad^en, bie fid^, tt)ie er meinte, au§ ben

übereinftimmenben Sbeen ber größten ®eifter unter ben

SJJenfc^en ^erauäbüben muffe.
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®te üBeriüiegenbe Siebe jur ^atnx finbet ftd^ ötelfad^

Bei ben 9tomantifern, balb a(§ ünblidEi jortlid^eS ©tc^an»

fd^miegen luie bei ^uftinus ferner unb ©(^ubert, bnlb al§

Ünblic^e 3uöer[id^t bei naiöen ©tnnenmenfc^en, bem e§

t^örid^t öorfommt, ba§ e§ au^er i^x, ber ben ©innen fic^

offenbarenben, nodE) ein ^rincip, ben ©innen nic^t jugängtid^,

geben foHte. Sluf biefem ©tanbpunft ftanb ©i^eHing im

Söeginne feiner Saufba^n; e§ tvar fein materialiftifc^er, aber

ein ^ant^eiftijd^er, ber ®ott nid^t anber§ aU in ber 9Zatur

begreift. SSenn ein Umfd^mung erfolgt, fo ^ängt ha§ ^aupU

fäd^tic^ mit ber §iine|menben geiftigen ©nttuicfelung be§

SO^enfd^en gafammen. iöei Saumer foH ber 5(nla^ feiner

©innelänberung bie ©teile in einem SBerfe dph Sparte»

3^obier getuefen fein, tüo biefer fid^ in Träumereien über

bie nja^rfc^einlid^e (äntmidelung ber organifc^en ©d^öpfung§-

rei^e über ben äRenf^en f)inou§ ergebt. 2)ie ^bee eine§

„^ufunftlmenfd^en" eröffnete i^m neue 5luöfid^ten, er be*

geifterte fi(^ unb fanb, bn^ fid^ i^re 9)ZögIid^feit nid^t nur

burd^ bie ?Jaturiüiffenfc^aft, fonbern aud^ burd^ bie d^rift=

lid^c Sieligion errceifen lie^e. (S§ ging i^m auf, ha^ bie

Se()re öon ber SBiebergeburt ouf bie gange SJJenfd^^eit, unb

jirar nid^t finnbilblid^, fonbern njirflic^ onjutoenben fei, ha'^

(£^riftu§, bebeutungSüoII „bei SO^enfd^en ©o^n" genannt, all

ber ©rftling ber umgenjanbelten 9}Jenfc^en aufgefaßt nierben

muffe, ba^ bie ^Begriffe öom jüngften Sage, öom ©crid^t,

öom neuen ^immd unb ber neuen @rbe, öom gireiten 5lbam

in biefem ©inne i^re rid^tige (Sr!(ärung fänben. 2)ie SSorte

bei Slpoftel ^aulul „^n ß^rifto gilt nid^tl all eine neue

Kreatur" fc^ienen i|m, toie er fie je^t oerftanb, einen Ijol^en,

auf erreichbare irbifd^c ^ufunft beutenben Dptimilmul aul=

§ubrücfen.

5nad^bem er biefen ©tanbpunft einmal gewonnen §atte,

^üdi, DJomantit II. 16
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la^ er ben mittelalterlichen ©pirituali^niug nur meJir für

eine 9iic]^tung an, Die nic^t not^iüenbig jur fatüiotifc^en

ß'irc^e gehöre. Dieben bem 9}2orienfuItu§ 6en)ie§ i|in tk

Siebe uieler -^eiligen 5U ben Spieren unb bie SeE)re Don

ber 5tu[erfte{)ung be§ gleifd^eS, ta^ bie 9iatur !eine§tt)eg§

bem ®et[te geopfert merben fotttc. „®er ^ati)otici§mu§",

fo ön^ert er fic^ nun, „ift ein ftu^, ben ber |)immel ber

@rbe unb bie @rbe bem ^immel giebt. @r ift bie gro^e

iieilige, finnlic^-geiftige unb geiftig=fiunlicl^e SSerbinbung unb

SBieberoereinigung gtueier im ^iciefpatt au§ einanber ge=

tretener, bo(^ nie nöllig gu trennenber unb nur in i^rer

innigften SSerft^meljung ba§ 2Ba§re, SSoUfommene, ©enügenbe

barftetlenber ©pbären ber (5j:iften5, be§ 93etüuBtfein§ unb

ber atigemeinen SebenSentJüidelung."

©affelbe ^atte oon je^er 93aaber fi(^ bemül^t begreiftid^

gu machen, ha^ ®ott feine§iüeg§ naturlog, fonbern naturfrei

gii benfen, ba§ er bie Union üon ®eift unb Statur fei. ^(ud§

für 33aaber roaren @^riftu§ unb 9Jiaria ^u^unft^ibeale, an"»

brogt)ne SBefen, tt)ie 5(bam üor ber (Srfc^affung ber (Soa

»uar unb loie er bereinfl loieber raerben fotite. S)er ein-

flußreiche 53ifc^of ©oiler ftanb auf bemfelben ©tanb|)unft.

„?lu§ ber SJJenfc^roerbung ®otte§ folgt ja öon felbft" fogt

fein ©exilier ©iepenbrocE, „ba§ ha§> (S§riftent{)iim allen in

ber menfd^Iii^en 9ktur liegenben Gräften unb Stniagen i^r

9iec^t n)i(l tüiberfa:^ren laffen."

gerner fanb ®aumer mit®enugt^uung in ber !atl^oIi]d^en

^irc|e ben 2rieb, ha^ Geglaubte aud^ üernunftgemäß ju

begreifen. ®e|örten bod^ bie Sl'ird^entiäter ju ben |eroor =

ragenbften ^f)ifofop|en i^rer 3ett, unb ^atte i^rer einer

tiod) ben 5lu§fprud^ getrau: Credo sed intelligere desidero,

id) glaube, aber ic^ möchte n)iffen. jDaumer, 33oaber, ®öire§,

^affaoant betrachten bie S3ereinigung oon ©tauben unb
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SBtffcn — lua§ im ©runbe baffelbe bebeutet lüie ^Bereinigung

üon ^at^ulici^mul unb ^rotcftantismuS — aU eine ^aupt=

jäc^Iic^e 5(ufgabe if)re§ @treben§ unb liefen bem ^roteftan*

ti§mu§ burc^au§ ©erectitigfett n;iberfa§ren. Räumer ^ielt

e5 für ir)ünic^en»tüert6, ba§ hu ©rgebniffe proteftanlii'c^en

2)enfen§ unb ®ici^ten§ in ben ^at!^oIici§mu§ hereingezogen

Jüürben. ®örre§ fprac^ mit 9(d^tung öon ber Steformation,

bie „5u Sted^t gefeffen, um ben SSerfaß ber aüen 3"<^t in

unD au^er ber St'irc^e, bie (Srftarrung be§ pl^eren geiftigen

Scbens ju jüc^tigen." ®er (Segenfag öon ^at^oIici§mu§

unb ^roteftantiSmuS fei berfelbe tt)ie auf poütifc^em ®e-

biete Der be§ .^iftortfc^en unb 9?abtfalen unb in feinem

innerften ©runbe „in feiner i^ö^eren (Sin^eit leicht erfenn-

bar." Sefet muffe firf) bie tat^olifc^e ^irc^e nälier a(§ je

an i^re (Sin^eit fc^liefeen, bie proteftantifc^e bagegen hk

Steformation in ber begonnenen 5Rtc^tung fortführen, bi»

überatt bie ©etüalt bei ber ©emeinbe fei. @g lüäre bann

auf bem SSege ber SlCC^eit baffelbe 83er^ältni^ |ergeftettt,

ba§ ber Sat£)oIici§mu§ auf bem 3Bege ber @in]^eit fuc^e.

„(S§ ift eine ^rrle^re, ta'^ nur ber ®Iaube im loderen

ßic^t wanble, bie SSernunft aber, ein burc^ ^odEimuti^ ge=

faHener (Seift, in ber t$infterni§ regiere; ,^od^mut| tft nur

ein jeitlic^eg SSerberben; ha er in ber Sird^e eingeriffen, ift

tit Striae in ber Stürfmirfung erftarrt; bie SSernunft aber,

menn fie feiner fic^ entfd^lagenb, in lauterem (Streben unb

reingeiftig bem angeborenen ^^rei^eitätriebe bi§ jum (5nbc

folgt, roirb am Sith fic^ an ber ©tätte mieberfinben, wo

fie ausgegangen, unb ©tauben unb SSiffen wirb in ber

rechten Ueberjeugung fic^ aU ein§ hemä^xtn."

Xaö SSerlangen nacf) einer allumfaffenben, einer (£in=

^eitsftrc^e, entfpracfi überhaupt burc|au§ ber auf bie (Sin^eit

gericf)teten 2Infc^auungÄnjcife ber 9tomantifer. (Sin SJJonu-

16*
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ment üon erhabener ^rac^t |at ®örre§ in feiner djtiftlirfien

SJil^ftif ber ^ixä)t errichtet.

3inet Urfel^ren ber äRenfd^^eit legt er un§ bar, ben

9}iont§mu§ unb ben S)ualt§mu§, betbe gro^ gebadet unb t»on

^inrei^enber f^olgeric^tigteit. ^a(i) ber einen ift ®ott ber

allein tt)a§r§a[t ©eienbe unb ©toige, haS' iBöfe ift ein @e-

fc^affene§, ju erflären an§ Wi^hxaud) ber grei^eit. @§ i)at

nid^t eigene SDafein§fraft, um fid^ ju trogen, ba e§ bie

©d^tüere feltift, eigentlid^ ba§ 9^id^t§, ha^ Unlebenbige ift;

ba§ (Sute, Setd^te, Sictite mu^ e§ überiüinben. 9^ac^ ber

buatiftifc^en Seigre ift haS^ S3öfe öon ©inigfeit, ein felbft=

ftänbige§ ©ein n>ie ha§' ®ute. 5)er Seufel fielet ®ott aU

feineSgteid^en gegenüber, allmächtiger ^errfd^er im 9?eid^e

ber ©innlic^feit tük (Sott im 9teid^e bei @Jeifte§.

9ln§ biefer Seiire, bie in ber erften (^riftlid^en 3eit

al§ aJianid^äert^um, f^^äter aU Se^re ber Stibigenfer üon

neuem auftaud^te, ift, nod^ ®örre§, jebe ^e|erei abgeleitet.

3§rc Söefenner jeic^nen fic^ oft buri^ mönd^ifd^e Strenge

au§ unb tüerfen ber ^ird^e aÜäu h)eitge^enbe ^JJad^fid^t mit

Sünbern üor; bennod^ ift e§ eine ^rrle^re üon p(^fter @e=

fö^rlid^feit. SDie Trennung be§ ©tnnenrei(^e§ öom ©eifter*

reidEie entreißt ber ^trc^e bie bilbfamfte SlJenfd^Iid^feit unb

übertueift fie bem Teufel. SIRit entfe|Iid§em @opf)i§mu§

!ann ber |eufd^terifd^e ©ünber fein gfeifc^ unb feine Sinne,

aU ba», njoran (Sott boc^ feinen %f)di §at, unbe^errfd^t

il^ren Sirieben überlaffen. ®ie ßird^e bogegen ipiH ben
|

SJJenfd^en ganj, loiH feine ©inne nid^t tobten, fonbern fie

öerflören. 'üüd) 5tbam 9JZülIer fagt gelegentlid^ , bie ah»

folute S^rennung ber ®innentr>elt üom ©eifterreic^e fei |öd^fte J[

©ünbe, unb eben be§t)alb befiele bie Sird^e fo unbeugfam

auf ber S;ran§fubftantiation.
;j

SDen 2Bunberbau biefer 5IÜfird^e erl^ebt ®örre§ in feiner
'1

I:
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SDJljftit. 5tu§ ben ©[ementen be§ ©utcn unb Söfen tprml

er t{)n jufammen, unb ein ungefieureS SBeltenbrama führen

Stc^t unb {^infterntfe an feinem (berufte auf. 2>er ©eift

ruftet fid^ jutn Kampfe mit ber ©c^iüere, treibt mit gött-

licfiem ^a\id) bie ^Riefenpfeiler unb hlä^t bie ©emölbe. 5luf

©efimfen unb Sögen fteiien in Sieii^en bie Seligen unb

^eiligen, bie, metc^c übermunben ^aben unb bie, n)el(i)e

noc^ ringen, überirbifd^ fc^Ianf, (eibenb, anbetenb, tobtüer»

acbtenb. 2)a,5tt)if(±)en ^eröor grinfen S^ierfra^en unb öer-

5errte 9}?enf({)engefic^ter, fpringen SDracfien, ^obolbe unb

broJienbe leufel. ^v^antafttfd^e 33Iätter unb ©eflalten, QJIut!^

ber garben, reijenbe SSerluirrung ber Sinie, jeber Qauhtx

unb ©c^reden ber 9ktur breitet fid^ über ta^ SWünfter unb

bient fetner |)errli(^feit. 2lm (Snbe aber löft fic^ ber Streit,

unb auf ber ©pi^e be§ burc^broc^enen S;^urme§ ift ber

©tein in eine geöffnete 33Iume oernjanbelt.

So tütrft bal merftüürbige S3u(^, ta^ bie ©efd^id^te

ber 9D'?enfc^()eit in if)rem Kampfe mit Dämonen unb i^rer

Se^nfuc^t nad^ ben |)imme(n, öerfc^moren mit bem 33öfen

unb beftimmt für ba§ (Söttlic^e öor un§ entroHt.

^affaoant, oon franjöfifd^en Hugenotten obftammenb,

trat niemals §ur fati)oIif^en ^irrf)e über, oblDO^I er i^r

fe|r zugeneigt n^ar, unb obh)D:§I er bie inntgfte SSere^rung

für ©ailer ^atte unb jeitlebenS marm befreunbet mit ©iepenbrod

blieb. ®a feiner SJJeinung nad) §ur tüa|ren ^irc^e ber

^roteftanti§mu§ fo gut gehörte toie ber ^at^oIici§mu§, n)äre

ein SteligionSiriec^fel für ibn finnIo§ geroefen. ^n^effen ar«

bettete er ernftlidö an einer Union, für meiere er bie 3eit

gefommen I)ielt, ba man fd^on fo oielfac^ anfing, bie beiben

iRt(^tungen a(l Polaritäten anjufe^en, aU einen (SJegenfa^

alfo stüifc^en jmeien, bie ]xä) raec^felfeitig öorauSfe^en unb

in einem 5}ritten eine innere (Sin^eit £)aben. „2öie bei ber
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Begtnnenben 3:rennung früherer Sil^i^|unbcrte bte ®egen[ä^e

immer fd^ärfer aii§einanber gingen unb [id^ gum SBiberfpruct)

fteigerten, fo luürben bei ber beginnenben SSerfötinung bie

SBiberfprüi^e fid^ lüieber ju ©egenjä^en umgeftaüen unb

bieje at§ complementäre Sorben ^um fitd^te einer l^ö^eren

Sßa^rl^eit öerroanbelt werben."

©aiter ftanb jolcfien planen fe^r na^e, unb ^iepenbrodE

ermunterte ^affaüant leb^ft, burc^ grünblic^e ipiffenf^aft«

Ii(^e 93eleuct)tung ber ftreitigen fünfte einer gegenfeittgen

Slnnäl^erung ben SGSeg üorjubereiten. ^affaüant be[)anbelte

benn aud^ eine Steige üon ©ogmen, bie er für be-

|onber§ fd^toierig (jielt, nömlic^ tk ße^re üon ber (Srb»

fünbe, ber (Sriöfung, ber flellüertretenben ©enugt^uung unb

einige anbere in feinfter SBeife unb öon einem ]^of)en unb

freien ©tanbpunfte, fo ba^ üiele oon ben ©ebilbeten betber

^irc^en bie gemeinfame ©runblage getüi^ ^erauggefunben

Ratten. SBie anber§ e§ im praftifd^en Seben auSfa^, mufete

S)iepenbrocf felbft erfahren, al§ er i. S- 1845 aU gürft-

bif(^t)f nad§ 58re§Iau tarn, wo bie Stimmung jiüifd^en ben

©onfeffionen fo ge|äffig mar, ba§ er felbft auf offener

©tra^c oerfolgt unb öer^ö^nt lourbe.

gür bie anbere ®ruppe oon 9iomantifern, bereu STl^pu^

Siecf ober Srentano anjcigt, tüor feine Sbee jum 3infd^Iufe

an bie ^ird^e ma^gebenb, fonbern iiire natürlid^e Einlage:

©inntid^feit, Üieijbarfelt, ©d^timc^e. 2Bo jeber Dteij bal

entfpred^enbc (Sefü£)I fd^ueH auf einen fold^en iM^egrab

treibt, ba§ e§ in'§ SSeiou^tfein übertritt, ift auä) ein em»

pfinblid^e§ ©etoiffen oor^anben, ba§ SBal^rseid^en bc§ reli«

giöfen Ö^emüt^eS. Sotoo^I Söerner njie Srentano föaren

beftäiibig Oon einem lüa^ren SSerbred^erbelüu^tfein erfüllt,

5erfnirfc^t loie arme ©ünber, ber (Srlöfung fid^ bebürftig

fü^Ienb. SBö^renb ber ©elbfibenju^te unb 2öitten§ftarfe
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auf eigenen SBegen bie 2öa§r!^ett fliegen mü, atfo her ge^

borenc ^roteftant ift, öerlangt berientge, ber oon ftetfecn

S^rtcben ötn« unb ^ergeriffen tuirb unb i^nen feine Söiöer»

ytanb§fraft entgegenfe^en fann, eine ^anb oon oben, einen

aufeer i^m befinbtic^en Ü^etter unb eine 2lutorität, bie i^m

Spalt giebt. S)er ^rDte)'tanti§muy , ber ben Ginjelnen auf

fic^ ftettt, ift feine 9ieIigion im eigentlicben 8tnne, aU Welche

ein 33anb jföifc^en ben 9)ienfd^en unb bem 'äii fein foü,

jebenfall^ feine, bie bem ©c^toac^en, in bem fic^ noc^ faum

ein fefte§ 9JJitteIpunft§'3(^ eutiricfelt f)at, genügen fann.

SSom ©ebanfen au§ fanb 58rentano nie eine SSrücfe

jum .^at|oItcitfmu§; al§ i§n Suife |)enfel suerft barauf

l^iniüieg unb er fein SSefen mit ber @infi(^t ju erfaffen

fuc^tc, erfc^ien er i^m „leer, tobt unb grau, tiöeilmeife tnie

eine politifc^e Organifation, ti^eiliueife eine gräßliche, fc^euB=

lid^e SJJagie." ^aum ]§attc ber ebte ©atler d)la6)t über

i^n gen^onnen, al§ gegenüber ber perfönlic^en 93efriebigung.

bie i^m rourbe, jeber 3iüeifel, ja überhaupt jeöeg 53ebürfniB

nac^ (grgretfen itnö Sidigen ber Se|re fc^n^anb. SDa§ gctnj-

lic^e Unterwerfen unter einen geiftlic^en Dberen entfpräd^e

feiner Df^atur allein, I^atte er gefagt; unb einen folc^en, einen

milöen, überlegenen, bur^ religiöfe SSei^e oerffärten OJienfd^en

fanb er nun in ©oiler. SDie 2lu§fic^t 5U beii^ten, bie Saft

be§ eigenen (Sein? auf einen atle^ begreifenbcn unb öer*

5ei|enben SJJenfc^en, einen ©teUoertreter @otte#, abwerfen

ju fönnen, lorfte i§n in ben Sd^oo^ ber Slird^e. 5^ie Seichte

^Qt bei ben meiften Sonüertiten romantifd^er 5(rt nad^ i^rem

eigenen ©eftänbniB bie größte Stoffe gefpielt. Sl^ir ^aben

bei G(emen§ unö S3ettine gefe^en, wie mächtig hav 33ebürfniB

biefer 9iaturen war fic^ auSjuftrömen. ^^xt ^Briefe waren

nichts anbereÄ all S3ei(^te, bie man in ber ^uS^n^ i^^o^I

o^ne 33efinnen irgenb einem ^oc^üerebrten Öfteren Raupte,
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ja lüo^I einem ruhigen g^reunbe, einer greunbin ober ®e=

liebten ablegt. @tn rechter 33eic^tüater für greunbe xoax

SuftinuS ferner. Senau, ber wie SBrentono fc^mer an jic^

felb[t 5U tcagen |atte, jagte il^m einmal nac^ erfolgter 5(u§^

fprac^e: „®ie 93etc^te loar mir not£)tpenbig. ®u Irägft

je^t mit mir." D^id^t jcber aber ^otte bte @abe felbftlofcn

5(ufne^men§ anberer, unb auf ber anbcren Seite |ielt auc|

voo^i ben ältergettjorbenen (äitelfeit unb Sc^om gurücf, fic^

einem ganj in ®emut^ Jiingugeben, ber nur ein äJienjc^ trie

er felbft tüar. SBer njürbe fid^ nid^t gerne don Ö)Dtt felbft

erfennen unb burc^fd^auen laffen? @§ voax bebeutungäöoU

für bie fot£)oIifc^e Slird^e, tia^ e§ einige ^riefter gab,

©ailer in SDeutferlaub, Dftini in 9?om, bie ein IiebeöolIe§

Jßerftänbni^ für bie :§ülfefu(^enbcn SSerirrten bei eigener,

öoriüurfgfreier |)a(tung, bie nichts er§n)ungene§ ^atte, fonbern

au§ ^ormcnif^em SSefen natürlid^ ^eröorging, §u SSertretern

göttlicher ®üte unb SBei^^eit geeignet machte.

3u einer Sdi, all fein Umfc^toung nad^ ber Äird^e

t)in no^ fern lag, erjä^Ite Siemens feinem greunbe Slrnim:

„Sm id) nod) flein unb fromm Jpar unb jur Söcid^tc ging,

empfanb ic^ immer tiefe, freubige ©angigfeit, e^' id) in ben

S3ei(^tftu^I trat. SDa bie Sdt mir ben ©tauben genommen

^otte, fo fonnte fie mir bod^ nie ha^ Söebürfni^ baju nel^men.

Weint Siebe, meine Hinneigung ju anberen njaren tit ©afra»

mente, üon n)el(^en id^ oft allen l^immüfc^en Sroft begehrte."

3Son ber SSo^Itfiat ber (Srleid^terung be§ (Seniiffenl

burd^ bie 33eicf)te, fprid^t aucf) (Sc^ü|, ein greunb %ud'§,

beffen (SrftlingSraerf SacrimaS 2BiI£)eIm ©d^teget in ben

:^offnung§üoIIen Reiten ber 9iomantif fierauSgegeben ^atte.

„^Jiiemall merbe ic^ hk geiftige SBonne oergeffen, bie ber

^err mir fd^enfte, nad^bem iä) gum erften 9)?ale meine

©ünben gebeichtet, bie Slbfolution erhalten unb ba§ 3lbenb-
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ma^I genommen ^atte." Steft man S|rtfttan ©rentano'^

©c^ilberung Oon bem 3uftanb, in bem er fic^ befanb, bcüor

er feine erfte Seichte ablegte, tote er auf bem SBegc ju bem

betreffenben ^rtefter öon 5lngft unb ©ei^nfuc^t hjed^feliüetfe

gemartert unb jum ^tmmel erhoben mirbe, aU ginge e§

jur ^Begegnung mit einer heißgeliebten, fo ^at man ben

(Sinbrucf, baß e§ fic^ :§ier um ein jtuingenbe^ 33ebürfni§

ber @eele ^anbelte, i|re Saft öon fic§ §u raerfen.

Sßar nun ha^ gefc^e^en unb bie ©eele füllte fid^ frei

unb leicht, fo trat bei ben meiften ©onoertiten an bie ©teile

früi^erer Unruhe unb S3eriüirrung eine finbtid^e öeiterfeit,

i)k n)o!^I ^ie unb ba an bo§ finbifd^e ftretft. ©d^on jDorot^ea

©d^Iegel ersäl^tt, tt)ie frö^tid^ ber %aQ Oerlöuft, tt)enn man

frühmorgens i)k 33?effe gei^ört §at, irie gut ;^ernac^, im

SSinter trenn e§ fatt ift, ber marme Kaffee fd^mecft, tük

man überhaupt bie guten ©aben bc§ Seben§ fo ^arm(o§

genießt. Stuf biefe ^eiterfeit toax man ftolj, füt)Ite fic^ an

i^r fo red^t aU S'inb ®otte§. Sie SSeranttoortung für aUe»

S;^un unb treiben mar abgetrorfen: manchen mag ät)nlic^

§u SJJut^e geroefen fein mie einer jungen ^vau, bie einen guten

SKann befommen ^at, ber für fie benft unb forgt unb fie

auf fidleren §änben trögt, o£ine oon i^r etioaS anbereS gu

oerlangen al§ Siebe unb Eingabe, bei bereu Eintreibung

nod^ baju fel^r nad^fid^tig oorgegangen toirb,

Sei ben Srübern S3rentanD fam noc§ hai i^iuju, ha^

fie burd^ bie ^ropaganba für bie Äird^e eine 2lrt üon Seruf

befommen fjatten, ferner, baß i^nen ein getuiffer greunbeS*

frei§ gegeben n?ar, an bem fie feine ^ritif üben unb in bem

fie i^ren Söi^ nid^t o|ne eine geioiffe SSorfid^t unb Se«

fdEieiDen^eit glönjen laffen burften. gür SlemenS, ber fo

große Slngft oor bem SlHeinfein §atte, aber ftet§ feine beften

grcunbe, getrieben burc^ ben 3:eufel, ben er im Seibe ^atte,
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mit trgenb einer ©rimoffe üon jidö ftie^, tvat e§ eine 2Bo^(=

t^t, ha^ gegenüber ®Iauben§genoffen, fofern fie eifrig in

ber 9iengion luaren, ^ritil au§gef(fitoffen mar. @r ftonb

nun mitten in einer «Sd^aar, beren ^u^i^tgung er gemi§

fein fonnte, lueil fie tnentger feiner ^erfon aU feinem S8e-

fenntni^ galt. 5lIIerbing§ mu§te mand^e§ geo|)fert ttierben:

W ©itelfeit, hk ©pottluft, ber fecfc 2Bi|, bem nichts l^eilig

ift, unb ba§ mochte S(emen§ sutüeilen fd^iuer werben.

SSil^elm ®rimm fd^rieb einmal an@örre§ über ii^n, n)ä§renb

er am ^ranfenlager ber ftigmatifirten S^Jonne (gmmertc^ war:

„^ä) glaube, e§ tiuält i^n felbft am meiften, ba| e§ ©tunben

giebt, in loelcfien er nic^t ttjeiB, tüa§ tva^v in feiner ®e«

finnung ift unb um tt)a§ e§ i^m mirflid^ gu t^un ift." Unb

©örreS antmortete: „Db er gleid^ ben böfen geinb, ben er

im Seibe I)at, mit frommen SBetrad^tungen in ^Ibfünenj ^ätt,

ift beffen fefte§ ^Temperament boct) nid^t fo abgefd^toäc^t, öafe

er nidEit öon 3fit ä" 3ett fid^ toieber aufrid^tet unb ben

^"»errn im ^aufe \pidtn luill."

(S§ ift eigen, mie tro| aller |)eiterfeit, bie hu Son-

bertiten gur ©d^au trugen unb tro^t aud^ ju befi^en glaubten,

jeföeilen bur(^blicft, ba^ i^r 3lnfd§Iu§ an bic ^ird^e im

©runbe bod^ eine SSerjmeiftung^t^at toar, ein Ie|ter 5Rettung§^

üerfud) ober boc^ etmag ©rgtoungeneS. DöerbecE trat al§

junger SRann über, nic^t tuie SBerner entnerot unb ent-

haftet, augenfd^einlid^ loeit er ber Ueberjeugung iror, ein

öorgefd^riebener ©laube mit beftimmten ©t)mboIen fei bem

retigiöfen Tlaltt ber er nun einmal fein mollte, notbtnenbig,

fobann, lueil er fid^ nac^ einer Autorität im 2)enfen feinte.

35rentano njar banfbar, überhaupt eine 9)?einung ^u be-

fommen — benn eigentlid^ §atte er nie eine ernftlid^e über

ernfte ®inge — Döerbed lüotite unter öerfc^iebenen, gmifc^en

benen er fc^tpanfte, eine beftimmte angetuiefen befommen.
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Dfttni'g ^intneiS, el fönne hcd) nur eine SSa^r^eit geben,

unb bie fei in ber üix<i)e, wo bie Srabttion fei, überzeugte

tf)n. ©eitbem befriebtgle t^n ber ©ebanfe, t^a^ er nid^t

mefjr fc^manfenben Slnfid^ten preisgegeben, fonbern auf ben

ge(§grunb ber ilirc^e geftellt fei. Gr unb feine ©enoffen

luaren im ©runbe ber SQJeinung, föenn fie nur benfelben

naioen ©lauben Ratten tüie giefole unb S3ottceIIi unb 9tafael,

fönnten fie aud) ebenfo fd^ön malen; auc^ fam e§ wo^i öor,

baß fie fid^ öor ber Äritif hinter ber ^eiligfeit i^rer 5tbfic^t

öerftecEten. 2Bie e§ mit ber ©läubigfett OöerbecfS im ^nnerften

beftellt ftiar, unb ob er gneben au§ i§r fdiöpfte, ujer möd^te

ha^ entfd^eiben? 5ßon ber 9?ein^eit fetne§ 2BanbeI§, üon

feiner i^immtifd^en Sanftmütig unb öon ber S)emut^, mit

ber er fid^ ®otte§ SSillen unterinarf, berichten feine greunbe

unb ^ettgenoffen. Ueberau§ merfroürbig ftic^t baöon ber

Sertd^t eines jungen frü^öerftorbenen Hamburger 9J?atex§

ab, @riütn Specfter'S, ber al§ Doerbedf'S jünger, öon feinen

S3ilbern begeiftert, ungebulbig if)n ju fe^en, nad^ 9tom fam.

S^n empfing ein langer magerer 9Jcann mit menig furjem,

gefc^ettelten blonben ^aar, beffen klugen trüb unb unenblid^

leibenb blicften. @in gejiüungeneS fü§e§ Sädieln begleitete

iebe§ SBort, ha§: er fprac^. (Sr trug eine Sefd^eibentieit, ja

2)emut^ §ur ©d^au, bie etiüoS Säc^erlic^e§ ^atte, unb im.

Sßerein mit feiner übertriebenen greunblid^feit nid^t lüo§I-

t^uenb, fonbern un^eimlicJ) mirfte. (Sr fam bem jungen

©pccfter mie ein fd^üi^terner befangener öor, ber in jeber

(Scfe einen ©pä^er fürchtet; ha^ SBefen, glaubte er, muffe

angenommen fein. 33et näherer 58efanntfc^ait naljm ©pecfter

fein Urt^eil im ßjan§en nicf)t 5urücf.

9JJan fann nid^t iniffen, ob ©rn^in ©pecfter, tt)enn er

länger gelebt l^ätte, nid^t aud^ fat^olifc^ gemorben tüäre.

Gr toax ein trrenber ^^ilger tvk irgenb ein Stomantifer,
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faufte burd^ ^oijtn unb S:tefen, fütilte fic^ tüte auf ein

eiDtg beiücgteg diah gebunben. S3alb |ob e§ t^ti fc^lDtnbelnb

empor, unb fein geblenbete§ Stugc fa§ fjerrlic^e Suftfd^Iöffer;

aber fotüie er barnai^ greifen tüollte, |atte fic^ \)a^ ^ah

fc^on toteber fopfunter in ben 5lbgrunb gebrefit, um ebenfo

unauf^oltfam luieber nad^ oben 5U fdiiüingen. (£r fc^toärmte

für 'i)a^ imgebönbigte ©enie^en bei antifen Seben§, unb

lüieberum locfte i§n jebel ^fofter, ha^ er fa^, gum ^Bleiben.

S)a§ Seben unter einer 9iegel, in einer befttmmten ®e=

meinfd^aft jog ^kturen an, bie enttoeber fo fdiluac^ tüoren,

ba§ fie fid^ üor bem Seben fürchteten, ober fo f(^tt)a(f), ta'B

fie eine innerliche augfcfitoeifenbe 9tegeIIofigfeit, unter ber fie

litten, t)on fid^ nu§ ni(^t bemeiftern fonnten. S3on ber erften

SIrt n)aren bie metften ber jungen ßünftler in $Rom, bie

man DZajarener nannte: ber junge ©d^aboto, ein „ferap{}ifc§er,

bem oberen 55aterlanbe eigentltd^ ungehöriger" 9}tenf(^, ber

„jungfräulid^e" ©d^Ioffer, ber finblid^ reine ^^ilipp SSett,

ber ^immlifd^ fanfte Ooerbed, i^nen allen fehlte im ®runbe

bie ^^raft be§ @c{)affen§, njelioegen fie fi(^ inftinftib anein-

anberfd^Ioffen imb bie Steligion ju bem Oueü mad^ten, aul

bem ha^ tounberbare SSermögen in fie überftrömen füllte.

(£§ ift eigentpmlid^, ha^ auf bie 33efe6rung biefer

gutartigen unb unfd^ulbtgen Süuglinge ein gemeiner SJJenfd^

tok 3od^ttrta§ SBerner, ben ber ©fei unb bie ^ei^fnirfd^ung,

mit ber er fid^ im @cf)Iamme loäljte (ein ©d^lüein mit @e-

lütffen), nur um fo loiberlic^er mad^t, einen geiuiffen @tnflu§

laben fonnte. S)er fonberbare, fc^on burc§ feine ©rfd^etnung

abfto^enbe Tlann burfte firf) tro^bem großer 9J?ad^t über

hit 3J?enfd^en rühmen, befonberl, loie er felbft fagt, über

bte oorne:§men klaffen unb innerhalb berfelben über grauen

unb förperlid^ fräftige Tlännn, jum 93eifpiel 9}?iütatr§. Slber

fogar ®oetJ)e, ber t^n eigentlich) ^ätte oerabfd^euen muffen,
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Um baju, t^n einen „feör geniatifc^en" 5D?en[(^en jn nennen,

ber einem Üktgung abgewänne, iDoburd^ man in feine ^ro»

buctionen, bie einem erft „einigermaßen tüiberi"te()en" nac^

unb nac^ eingeleitet tüerbe. ©ein geuer, feine Offenheit,

bor attem feine fiöc^ft originette ^erfönlic^feit muffen ben

©egennjärtigen besaubert ^ahm. 2öer ii^n liebgewinnen ober

fic^ mit i|m üerfö^nen wiU, braucht nur hei (g. 2. 2(. |)offmann

ju lefen, tüiebie Serapionsbrüber, einmüt^ig, ben unfräftigen,

^alböerrücften Xic^ter 5U belachen unb 5U öerbammen, pUmä)
aber anbereä (Sinne§ tcerben, aU S^eobor fein Silb auf ben

Sifc^ fteat. „^ft e§ möglich? Qa, unter biefen bufc^igten

5lugenbrauen glimmt au§ ben bunffen 2tugen ba§' un£)eim=

lic^e geuer jener unfeligen äJit)ftif ^eröor, hk ben Sicfiter

tn'§ Jßerberben rei^t! STber biefe ©emütpc^feit, bie au§

aüen übrigen ^ügen fprid^t, ja biefe§ fc^alfifc^e Säckeln be§

mai^ren ipumorä, ba^ um bie Sippen fpteft, unb fic^ t)er=

geben§ ju üerbergen ftrebt im lang gejogenen ^inn, ha^ bie

^anb be^agtic^ ftreic^t. Söa^r^aftig, ic^ fü^Ie mic^ feltfam

Eingesogen ju bem ajJ^ftifer, ber, je mei^r ic^ i^n anfc^aue,

befto menfc^ric^er ttjirb. — — «Se^t, er blinft mit ben

klugen, er löchert — gleich n:)irb er etn)a§ fprec^en, ha^,

unl erfreut — ein göttlicher Spafe — ein fulminante^

SBi^iüort fc^tüebt auf ben Sippen — nur ju -- nur 5U,

tüert^er ^ac^ariag — genire bid^ nic^t, tuir lieben bic^,

berfc^roffenerSroniter!" Sie greunbfc^aft blieb bem ©onber-

ling treu; auc^ biejeuigen, hk feit feinem Uebertritt feine

©efinnungen nic^t mef)r t^eiten tonnten, bewahrten Sßerftänb»

m^ unb SJiitletb für ben unglücfric^en ajJann, bem ein

©iftfeim mit eingeboren trar, ber mit i§m tüuc^S, unb für

ben, tt)ie (5. 1. %. |)offmann fagt, fein ^ei^eS Slut ein

nur 5u üppiger Jünger irar.

®urc^ ©i^loäc^e unb ©innlic^feit loar SSerner üon
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öorn^eretn für ben ^at^oItct§mu§ beftimtnt. Stud^ grau

oon «Stael, [eine greunbin, urtl^etlt fo; „er beburfte ber

©lü^en oon allen Seiten." SBäfirenb er unauf^örlid^ nad^

5lnf(^Iu§ fud^te, an greunbe ober noc^ lieber an ©emein-

fd^aften, fcfiüttelte er ab, n)a§ fic^ on i^n ju lel^nen fud^te.

(£r entlebigte fic^ breier thronen, benn er rtJoHte nic§t tragen,

fonbern getragen tt)erben, unb auf einen 33rief S^amiffo'g,

tüorin biefer nod§ feiner greunbfd^aft öerlangte, antn)ortete

er ablei^nenb: „Sie moHen miä) al§ einen greunb, einen

iRetter, eine ftü^enbe fefte Säule umarmen, ^uc^ id^ fenne

biefe Sage . . . 2Bir finb beibe füglic^ nnbe^ülflid^ unb

f)ülf§bebürftig; aber loir ]^aben \a @ott," ©eine au§«

fd^ttjeifenbe SebenSfü^rung fc^mäcfite i^n immer me^r;

jmifc^en bem soften unb 40ften 8eben§j;a{)re begann er fic^

ooUftänbig erfd^öpft gu füllen, ^n feinem Porträt fa| er

felbft hk „erfd^Iafften ^üge eine§ öon aßen Gattungen be§

Seiben§ unb ber greube gefd^n^äd^ten 9}Jenfd)en." 51I§ er

im 3a£)re 1804 um irgenb eine SSerforgung nadljfud^te,

fd^rieb er: „e§ gilt ^Rettung be§ Ie|ten 9iefte§ eine§ öerun=

glücften ^ünftlerleben§." @ed^§ ^al^re fpäter !am er,

innerlid^ §ufammengebro(i)en, trgcnb einer SSenbung ent*

gegentreibenb, nad^ S^iom, ha^ fid^ aber gunäd^ft feineSmeg^

iüunbert^ätig an i§m enüie§. @§ ging bie atte, fdilammige

33a^n lüeiter, mie er in me£)reren ©ebid^ten befingt:

Selbft in ber fieben ^ÜQd Sd)DD^

2Bar ba^ &tlü\t incin 2;agc3cnofe,

Wein S^ac^tgefeü ha^ ©raucn.

&tt)ci}t, ber alten ©ünbc treu,

'i^on 9ieu jur ®ier, Oon föicr jur SReu,

©clbft auf ben ^eil'gen Sergen

^ah iäi gefünbigt frcOcntlid),

(Jnttüürbigt iiab id) Dhnn nnb midi,

®a§ a)iß ic^ nic^t Derbergen.
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Unb iüetter:

S8ergc6en§! bcn bic @cf)ulb öerftodt,

Scr toirb jum 3[6grunb ^ingclodt,

©clbft burdi bev 8d)Dnf)eit Strafilcn.

^unft, 2lnbad)t rcijten mein ©clüft,

®urdi 9toma'§ ^^cmpel rannt id) wüft

©enüffen naij unb dualen. . .

9^ad^ feinem eigenen ©eftänbni^ lüar e§ bte Seftüre

ber 2Ba^(oern)anbtfc|aften, bie i^n ju bem @ntf(^Iu§ brad^te,

naä) Dttilien'g SSorbilb (Sntjagung ju geloben. Slu§ eigener

^raft rtjürbe et aber ein folc^e» (Selübbe faum gehalten

l^aben unb juckte e§ beS^alb burd^ äuBerlid^e görmlid^feiten

gu ftü^en. (S§ ift bejeicftnenb, ba^ e§ bie geifllic^en Uebungen

njaren, bic ben nvd) @d)iDanfenben enbgültig jum Uebertritt

jur fat§oIif(^en ßird^e ben^ogen. ©iefe Uebungen, oon

So^ola unb Siguori tuie e§ jc^eint mit feinfler ^enntnip

ber 33ebürfniffe franfer unb fünbiger 9}ienf(^en 5ufammen-

geftettt, beftanben in einer ftreng geregelten, flöfterlid^en

SebenSfü^rung, bie öon ben S^^eilne^^mern roäfjrcnb einer

geiüiffen ^^tt unoerbrü(f|Iic^ mu^te innegehalten n)erben.

^eber i^atte fein ^itnoiei^ für fid^, lüo er ftc^ in einen Dor-

gefc^riebenen ©toff ju üerfenfen |atte, vorüber er bem geift=

liefen Oberen 9tec^enfd^aft ablegen mu^te. ©emeinfame 58e='

trac^tungen leitete ber ®eiftlict)e, übrigenl l^errfd^te @till=

fd^meigen, eine SSorfc^rift, bie bem rebfeligen 23erner, beffen

SWunb „immer öon bem überging, irooon fein glü^enbe^

§er§ ootl iDor"
, grofee ©efbftüberiüinbung foften mochte*

2^ie mäfjige ^oft unb bie förderlichen 33en)egungen, bie öor-

gefc^rieben toaren, regelten ba§ Sßo^Ibefinben in ^eilfamer

SSeife. 5((Ie§ bie§ jufammen mit ber ftrengen ^eitorbnung

brachte für einmal bem „eitlen ^eitöergenber" unb „endigen

Suben" 9ftuf)e. ©ine öffentliche 55eic^te tüollte er nic^t ah"

legen, roeit „bie 5lufbecfung einer ^eftgrube ber ©efunbfieit
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ber ^erumftel^enben, nod^ Unangeftedten gefä^rltd^ fei";

man fann barau§ fd^ttefeen, ha^j er fid^ mit ber S3eic^te

einen gehörigen i^ioufen Unrat^ öon ber ©eele ablub unbr

wie bie übrigen ©onöertiten, aud^ baburdE) eine bebeutenbe

(Srleid^terung öerfpürte. ©er ©egen bie[er 3eit t)telt nid^t

jo an, boB nic^t bie Einfälle öon 5tngft, 9ieue unb ^tüeifel

njiebergefommen n)ären, unb anä hk ^^riefterlüeibe fonnte

nichts anbere§ au§ i^m uiad^en aU n)a§ er rvax: ein frü|

gealteter, erfd^öpfter, armer, jerriffener 9JJenfd£). Smmerl)in

roirfte ber 3^1^009 f
ben feine Stellung i^m auferlegte, ha§

Stnfe^en, bo§ fie i^m gab, bie 2^§ätigfeit be§ @eetenretten§,

bie fie i^m nahelegte unb bie feiner ^Begabung entfprac^,

iDo^Itptig.

Sft e§ ben metften 9}ienfd§en fc^on eine ®enugtt}uung,

h)ie man täglid^ beobad^ten fann, einem SSerein anjugefiören,

h)ic öiel me^r mu^ ha^ Sewu^tfein :^eben unb ftärfen,

®tteb einer uralten, on @ott felbft anfnüpfenben ^ixä)e ju

fein, ber bie größten @eifter ber SSergangen^eit angehörten

unb bie mit bem 2Infprud^ auftritt, bie gnnge 9J?enfc^£)eit ju

umfäffen. S)er ^roteftant, ha^ |ei§t in biefem @inne ber

aftiüe, felbftftönbige Tler\\^, pflegt bem ^at^olüen ju ent-

gegnen, ha^ eine ©emeinfd^aft ber ^eiligen aud^ o^ne fic^t=

bare ^Ird^e befielen fönne, ha ha^^ gleid^e auf einanber tuirfe

unb jufammenge^öre; ber paffioe, nad^ ber Slllgemein^eit

ftrebcnbe fud^t einen gegebenen Srei§, bem er \id) ongliebern,

in ben er gemifferma^en berfinfen unb fic^ auftöfen fann

n)ie im Unenbtid^en.

„^n unferer Qdt allein ftel^en fönnen, Jiei^t ein S^iiefe

fein" fd^rieb Brentano einmal an Strnim, inbem er hie

(Srünbung einer ?Irt romantifc^en Sic^tergefellfd^aft öor-

fc^Iug, an beren ©pi^e Siecf fielen füllte. ®a§ ©efd^Iec^t,

ha§ im ?lnfange be§ 19ten ^a^i^nnhnt§, cttoo um bie
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3eit ber 5rei6eit§h*iege in ber 93IütE)e ber Sugenb [taub,

füllte me^r ober weniger beutücf), ha^ ficf) gro^e kämpfe

öorbereiteten, bie mit ganjer @eete :^aubelnbe 9JJänner öer=

langte. „3Bet(f) unb aufgefegt ju Suft unb frö|tici^em

^id^ten" flagten fie gegenüber ber au§ ben Sagen ge=

fommenen Qdt iric ^rinj öamlet: 2Be^, ba^ td^ jur SBeÜ

fie einjuric^ten tarn, ©o fcE)iIbert ber junge ©ic^enborff

feine ^eit» unb ®efinnung§genoffen in feinem erften 9iomane:

5I()nung unb ©egenmart, ber, ohwo^ ein ungarer S3ret unb

fc^toer genießbar, bo(^ bie 2Irt ber jüngeren 9?omnnttfer

t^eil» mit t^ei(§ ot)ne Stbfid^t in i^rer ganzen SebenöUn»»

fä^tgfeit oorfüfjrt. ^ie brei gelben, griebrid^, 'Jfubolf unb

Seontin ergreifen, enltäufd^t unb angeiüibert com Seben ber

©egenroart, W j^Iuc^t baoor: ^iubolf ergiebt fid^ ber SRagie

unb ge^t nac^ Ggtipten, „bem Sanbe ber alten SBunber",

Seontin mit feiner beliebten nai^ 5(merifa, mo er „in bem

nocö unberührten 2BaIbe§grün eine!« anbercn 2BeIttbett§

.v^erj unb Stugen ftärfen, unb fid^ bie ©Ire unb bie (£r=

tnnerung an bie üergangene gro^e ^eit, fo wie ben tiefen

©c^merj über bie gegentüärtige ^eilig beina^ren lüiH, bamit

er ber fünftigen, befferen n)ürbig bleibe." griebrid^, ber

ebelfte öon aden, flüchtet in'§ ^lofter. 5)iefe§ ^btrenben

t)on ber ÖJegenroart tabelt ber ^icfiter gaber in einem ©onett,

ha^ er einem öon ber SBelt glüd^tenben in ben SRunb legt:

3)er SSalb empfing, rote raujdjenb, ben Gntflo^nen,

3n 93urgcn alt, an ©troine§!ü^lc roo^nen,

5Sont ic^ auf 93ergcn bei ben olten ©ogcn.

3)a f)ört id) Strom unb 5BaIb bort fo mid) tabcin:

„$}a§ rotüft, SeSenb'gev bu, ()ter über'm Scbcn,

©infam üerioilbcrnb in ben eignen Sönen?

6§ foH im .<!ampf ber red)tc (Sd)merj fid) abeln,

Sen beutjdicn 9iu^m au§ ber SSerroüftung f)eben,

'2)a§ roiti ber alte ®ott Don feinen Söhnen."

^nd), SRomanttf II. 17
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griebrid^ flimmt ber l^ter auggefprod^enen ®e[tnnung

bei; Iro^bem |ä(t er el für angemeffen, bo^ gerabe ber,

ber fid^ sunt (gingretfen berufen füljle, öor ber §anb fic^

5urüd5ie!^e unb iDarte. S)cnn „e§ ift nod^ nid^t an ber

^eit 5U bauen, fo lange bie S3ad[tetne, noc^ tüei(^ unb unreif,

unter ben Rauben jerfüe^en. 9Jiir fd^eint in biefem (SIenb,

tote immer, feine anbere §ütfe aU bie Steligicn." (Srft

wenn ba§ je^ige ©efd^Ied^t einmal alle feine irbifd^en ©orgen

unb $IRü|en abgeftreift, fid^ §u (Sott getnenbet unb burc^

bie Sieligton geläutert ^ätte, fo ba^ ha^ ©ro^e unb ®ött=

lid^e hjieber 9taum gen)änne im öffentlid^en Seben, hiäre bie

3eit äum |>anbeln getommen.
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9(cfj, iiacfi tiefem Welobtcen,

Se^nt fid) einfain oft bie iSnift.

(äid)eiitiorff.

Sn feinen 9?eben über bte S3crebtfomfeit tüeift Slbam

SRütter barauf :§tn, ba§ bte SDeuifd^en lange in fid^ ^inein=

gelebt ]§aben, ha^ borum t§r S)enfen unb gü^Ien n)etter

reiche al§ i^re (Bpxa(^t unb ba§ immer bie r!§etorifd^en

SDi^ter, bie mit bem ' öorl^anbenen ©prac^fd^a^ fdlled^tiDeg

in bie 9)Jenge tüirfen, mit ben poetijd^cn abföed^feln, bie

tn'§ innere blicfen, um nod^ Unbenanntc§ ju geftalten, ta§

f(üf[ige ®oIb ber ©eele 5U prägen; \o folge auf ©ante,

ben poetifd^en Siebter, Saffo, ber rl^etorifc^e, auf ^orner

(SDpf)Df(e§, auf ©^a!cfpeare ^ope.

S)ie 9tomantifer inaren poetifc^e ©ic^ter, unb t^re

Sljrif na^m bie Slid^tung auf ba§ Unbeftiu^te; at§ „5ßer*

biegten ber im 2ehtn um^erirrenben ©efü^Ie" beftimmte

SBacfenrober ba§ SSefen ber ^ocfie. SBä^renb bie üor-

romantif(^e Sl^rif eigeutlid^ nid^t§ irar at§ gereimte Se-

trad^tung unb oud^ in @oetlöe'§ ©ebic^ten ein gu Öirunbe

liegenber ©ebanfe ober eine §anbtung fid^ faft immer erfenncn

lä^t, ftrebten fie banad^, ben beraubten ^uffinimen^ang ju

oermeiben unb burd^ geeignete SBorte, %on unb 3ft£)t)t^mu§,

©efül^I, Stimmung ^n erregen. (Sin $8eifpiel bofür finb

©id^enborff'y ©ebic^te: fie felbft fotlen öligen unb Zaube-

rinnen, toirre Stimmen im füllen, raufc^enben ©runbe

fein, bie bie ©eele au§ ber JRegion be§ S:age§ unb be§

^nbioibueHen in bie 9ZadE)t be§ Unbettm^ten, be§ ^olmifd^en

17*



260 ®ic 5lunft bc§ lInenbUrf)cn.

gießen. @etn „trre§ ©ingen"

il"t tuic ein Dtufeii nur ou§ Jväumcn. —
Sieberquellen ge^en ^albbeiDU^t, iine im S^raume, üer-

irirrenb burd^ feine 33ruft, in Dielen ©ebid^ten luirb ba§

©efü^I oon Sraumoertüirrnng baburd^ erregt, ta^ er unter

bem ©inbrucf trgenb eine§ ^^aturjauberS nic^t mei§, wo er

ift, iDer er tft. S^iic^t feiten nennt er auSbrürflii^ ha^

UnbeiDu^te al§ ba§ (Stimmungggebenbe.

Unb bie etüigen ®cfü^Ie,

2Sa§ bir fclber unbcmufet,

Steten !^ctmlic^, grofe unb letfc

Slug ber Sötrrung feftcr ®Ictfe,

9lu§ bcr unbcmacbtcn 33ruft,

Qn bie ftitlen, raeiten Äreife.

Ober:
Sd)iücigt bcr 9Kenjd)cn laute Suft,

SRaujcbt bie ©rbc wie in Sränmen

5Sunberbar mit allen Säumen
2Ba§ bem fersen faum bcmufet,

5(Itc 3citen, linbe 2:rauer,

llnb e^ fcf)ttieifen, leife ©d)aucr

9Sctterleuct)tenb burd) bie Stuft.

Snbeffen ^at (Sidbenborff mel^r bie ©e^nfud^t nad^

Unau§fpred^Iic^em aU Unau§fpred^Iic^e§ — ober Unau§-

gefprod^eneS — fetbft au§gebrücft; neuer SJiittel bebicnte

er fic^ nid^t, er bic^tete in ber überfommenen, an ha% $8oIf§-

Iteb fic^ Qule^nenben Slrt, ftellenftieife eine gemiffe ^ntenfität

burc^ bie Sefc^rdnfung auf ein ein^ige^, tief burd^gefü^Ite^

§tnf^auung§gebiet erreic^enb. S^^ eigentlid^en „SSerbic^ten"

feblte e§ i|m an ®ctft unb 2;iefe; er begnügte fidEi bamit,

eine romantift^e (Stimmung, mit fie eben fam, in finnigen,

reijöollen Ionen feftju^alten.

Söeniger einmüt^ige unb in bic^terif(^er ^infid^t

tüeniger oberfläd^Iid^e 5Zaturen fanben ifire 5tu§brucf§mittet
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nid^t fo letdEit unb ftrebten über bie ©renjen ber gegebenen

$oe[ie ^inau§. @e^r belefjrenb finb bie Sleu^erungen ber

^ettine, hk öon ti^ren greunben oft gebrängt lüurbe, bie

^^Liefie, bie in iü)r max, in gebunbene t^orm ju faffen.

@ie iDe^rte fold^e ^unn^t^ungen ah: ©id^ten fei i^r

nic^t na| genug, e§ befinne fid§ ju fe^r auf fid^ fclber; e§

fei im ©efü^I ein ©d^iüung, ber burc^ ben S3er§ gebrod^en

tt)erbe, ber 3teim fei oft eine befd^ämenbe {^effel für bo§

leifc 25}e^en be§ ®eifte§. ®er ©ünberobe, bie i^r bie S3e-

beutung ber gorm flarjumad^en fu(^te, fd^rieb fie antiüortenb:

,,^6) n)ei§ n)o£)I, ba§ bie gorm ber fcE)Öne, untabel^afte Seib

ift ber ^oefie, in ineld^er ber 3}?enfc^engetft fie erzeugt ; aber

füllte e§ benn nid^t auc^ eine unmittelbare Offenbarung ber

^oefie geben, bie oieHeid^t tiefer, fd^ouerli^er tn'^ SJJarf

einbringt, o^ne fefte ©renjen ber gorm?"

^ier fpri^t au(^ hav ®enie be§ jiibifd^en 8SoIfe§ mit,

ha^ unplaftifc^e, in ber ^oefte auf eingeborenen SöeUen^

r^l)t]^men i^innjogenbe.

®aä einjige ©ebic^t ber 33ettine, ba§ mir befannt ift,

überrafd^t burt^ feine Banalität; SSer§ unb Steim l^aben

bort allerbing§ ba§ SSel^en be§ ®eifteä gänälic^ gelähmt

unb ben @d^mel§ bei ®efü^f§ abgeftreift. ^n i^ren 'i^rofa»

fachen bagegen ergreift fie un§ oft burc^ Itjrifd^e ^raft unb

5tt)ar befonberl, tnenn fie SJienfd^en ober 9?atur anfd^aulic^

unb fühlbar mad^en mttt. Sä^t fie fic^ üon wogenben

Sbeen bemeiftern unb ftrömt unmittelbar |in, loaö i^r ein»

fällt, foraie fic^ alfo i|re ^rofa bem freien 9t^t}t^mu§ nähert,

neigt fie fogleid^ jum 9?^etorifd^en unb oerliert an 3""^!^=

Iic^!eit unb liefe, in ber bod^ gerabe ha^ SSSefen ber

9lomantif befte£)t. 9kr menige — @oet§e, 9?odaIi»,

Öölberlin — fonnten ben freien 9t^t)t§mu§ aU poetifdEie

2)ic|ter bel^anbeln; gerabe ber Umftanb, bo^ ber Sc^iüung
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be§ ®efü§Iä bort burc^ feinen äußerlichen ^tüong geBroc^en

tüirb, macfit i^re 3Birfung oberfläc^Iid^, benn ber ©d^tüung

be§ &t\Üi)U in ber ©prad^e, ungehemmt burd^ ba§ ^öetüuBt«

fein, t[t leer unb flac^. Se ftärfere i^emmung bem ftarfen

©ejü^Igftrom entgegengefteHt wirb, be[to intenfioer ift ba§

©rgebniß.

gretltd^, auc^ öon ber gelüä^Iten unb flrengen gorm*

Be^onblung, bie hit <Sc^Iege( aufgebrod^t Italien, führte ber

2Seg in Sleußerlic^feit unb £eere. Ueber bie 5lrbeit burd^

gemiffe lautlid^e unb r^ljt^mifdf)e ^"[aoiinen^iönge mufifolifd^

ju tt)irfen, ging bie SJiuftf, tit au§ ber ©eele fließt, ocr*

loren, unb lt)ä£)renb bort ba§ ungehemmt fic^ ergießenbc

©efü^I öerbünnt unb öerflad^t tüirb, oerfd^eud^t ^ier ha^

«Schnurren ber 9Kecf)anif ©efü^I unb ©ebanfen. „@§ ift

aber moll überhaupt eine eigene SJJ^ftiftfatton unferer

5Keueren, ha^ fie i^r |)eil lebigtic^ in bem öußeren metrt-

fd^en Sau fud^en, nic^t beben!enb, ta^ nur ber loo^r^aft

^joetifc^e Stoff bem metrifd^en gittig ben ©c^irung giebt,"

fo urt^eilt ^offmann. „2)er fomnambute 9taufd^, ben \üd^=

flingenbe SSerfe o^ne Ujeiteren fonberlic^en Qn^alt 5U be=

upirfen im @tanbe finb, gleid^t bem, in ben man n?o^I öer-

fatlen mag bei bem ^Iap|)ern einer SJJü^Ie ober fonft.

(S§ fd^Iäft fic§ ^errltd^ babei!" ® entließ erhellt, tüie bte

tiefmt)ftifc^e 9^omanttE in platte 9^atürti(^feit übergeben

fonnte: im (Streben nad^ Sn^erlic^feit unb S^iefe fud^ten fie

mufifalifd^ gu föirfen, öernad^Iäffigten beSraegen ben geiftigen,

au§ bem S3en)uBtfein gefd^öpften S;§eit ber ^oefie, unb

braufenbe SSorte ober tönenbe 9lf)t)t£)men üerfleibeten an-

fpruc^^DoII eine Seere unb mirften unä(^t. Um bem

innetften ®efii§I feinen Sd^melj, feine Unmittelbarfeit nid^t

ju rauben, lüarfen fie toeg, \oa§ el gu feffetn festen unb

ft)a§ im ©cgentfieil feinen 2)uft auspreßt, feine garbe
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inniger leuchten mac^t. ^n ^ölberin lä^t fic^ biefer Ueber=

gang an einem einjelnen ^aKe beobachten; i§m tuax e^

tüie feinem gelungen, in flaffifc^er gorm hie romantifd^c

@ce(e ju btnben, o^ne ha^ fie oon i^rer SSürje öerlor.

Sn ber 3ett, iDO fein &>ti\t eben in Die bunfle gtut^ be§

2Ba^nfinn§ eintauchte, gtetc^fam §it)ifc§en SerauBtjein unb

S3ercuBt(ofigfeit fc^föebenb, entftanben einige größere (Se-

btd^te in freien 9t^^t:§men, hk gum S'^eil teer unb abge=

fi^madt, an einigen ©teilen aber Oon einziger, allertieffter

SBirfung finb. ®em Unoerftänblic^en fi^ nä^ernb, laffen

biefe S^erfe bod^ etma§ @e|eimni^t)oIIe§ a^nen, fie tönen

tt)unberbar bebeutungSüoH, ti)' man fie hehad^t ^at unb

bleiben fo, nac^bem man e§ getrau ^at; e§ ift, al§ ob fic^

bie Seele be§ S)i(^ter§ auf bem ^unft befinbct, tüo fie,

nod^ irac^enb, ben Schlaf, ha^ S^nfeit, in bem alle 2Bunber

i§re 2)eutung ftnben, berü:§rt: im näc^ften Stugenblicf üer*

liert fie ba§ ©leid^gelüii^t unb finft in ba§ bobenlofe ^JJid^tS

hinunter. ®ie ©ebic^te, bie öölberlin fpöter im Söa^nfinn

öerfa^te, finb ni(^t§ aU oberftäd^Iid^e DIeimerei, ä^nlid^ ben

SSerfen ober $R§t)t^men, in benen bie Sieben ber ©omnam*

bulen fid^ ben^egten, hk am ftarften beioeifen, bafe ha^^ ®e»

fü^I atlein, o^ne ©egeniüart be§ bemühten ®eifte§, feine

bid^terifd^e SSirfung ijerüorbringt.

(5§ gebe aucf) in ben !§öc^ften jDid^termerfen, fagte

3ac^aria§ SBerner einmal, nur ein paar Steffen ^^oefie, ba§

Uebrige fei profaifc^eS unb metrifc^eS ©emöfc^e. 2)ie

2Irbeit be§ SSerbidf)ten§ lüürbe bem ab^effen; aber e§ fe^fte

baju ben 9tomantifern an geifttger ^raft. Srentano fa^

felbft ein, ha^ ba§ ^ufäftige be§ ©Uten in feinen SSerfen

ein genfer fei, bem er nur burc^ pfanmäßige^ Sfrbeiten

begegnen fönne; ba§ aber, fügt er fogfeic^ j^iuju, ge|e UJtber

feine Statur. (Sbenfo irarf er 5frnim oor, er t^ue feinen
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SSerfen ju mentg ^n^alt, er fei öon ^oefie burc^brungen,

{a[fe fie aber gu fci^r tn'§ SBtlbfleifd^ tuad^fen. 2)ie centri«

fugate ^raft loar in biefen jüngeren $Romantifern ftärfer

üU bie centripetale: fie inollten fic^, lüie Settine, öon ben

SWufifflut^en im Innern bemeiftern laffen, ni(f)t if)rer 9)ieifler

Serben, fie füllten fic^ aU Saite, hk ber SSinb, lüie er

rotH, flimmt unb rü^rt, fie tüotlten felbft bte SSette fein,

„auf ber bie SBelt fid^ bricht in taufenb i^un!en", nid^t bie

gerftreuten Sid^ter fanimeln ju einer fc^önen (Srfc^einung.

©erfelbe SBadenrober, ber ba§ SSerbic^ten ber iim^erirrenben

©efül^te aU 9Iufgabe be§ S)id^ter§ bejeid^nete, empfanb bie

<Spra<^e al§ brücfenbe Süffel unb nennte fie ha^ „®rab

ber |)er5en§n)ut£)," 'i)ü§ ^ei^t ber Seibenfd^aften, ©c^merjeu

unb {^renben, bie un§ qualooll befetigen. ©elingt c§ i§nen,

ta^ ®rab 5U fprengen, aU l)immlifd^c ©eftatten 2tuf*

erfte^ung ju feiern, fo !^aben föir nic^t ^oefie — fonbern

ajJufit.

SJiufif ift nad^ ber ?lnfic^t atter Stomantifer bie l^öc^ftc

^unft. (Sie ift i^nen gteic^bcbeutenb mit bem 2ttt, bem

Unenblid^en, in ha^ r.ufjulöfen fie fid) fef)nten.

§ör' icf) ferne nur '^er, luenn idi für iiüc^ ßeftagt,

©attenf|3iel unb ©ejang, jdiireigt mir bQ§ ipcvä boc^ g(etcf);

93alb Qud) bin td) Dcrtnanbctt,

S3Itn!ft bu, ^jur)3urncr Söcin, mic^ an,

SJJnn fie^t aul biefer 3ufammcnfteIIung, ba§ bon ber

SO'Jufif biefelbe S5?irfung eruiartet mirb irie üom 5Beine, eine

beraufd^enbe: bie SBelt ber Söirflid^feit üerfc^iüinbet unb bie

Seele öerfinft in eine SSonne, iüd fie fi(^ l^eimifd^ füJ)It.

Sie ift — nad^ (S. %. 21. ^offmann — taS^ Sfd^inniftan

öoller ^errltdf)!eit, ba§ n^unberbare ©eifterreid^, luo ber

Sd^mer5 feine blutenbe SSunbe me^r fc^Iägt, fonbern bie

S3rnft lüie mit £)öc^ftem (Snt^ürfen mit unnennbarer Se!)nfud^t
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erfüllt. 21I§ ^uftinu§ kernet feinen greunb auf ber dJlanh

trommel fptelen i^ört, üergteid^t er bie 5:öne mit ®eifter=

Chören unb fül^It fid^ burd^ bie überirbifi^cn 2Beifen in'g

£anb ber ©eifter geriffen. (Solche S'öne, meint er, t)ört

ber ©terbenbe, ben bie öon ben greunben unöernommenen

^önge feiig in ta^t ^enfeit I)inüberge(citen. ©rflingt 9Jiufif,

fo fjei^t e§ bei SSarfenrober, fpannt bie (Seele bie glügel

aug unb fliegt in ben §immel.

gafet man bei artige 2teu§erungen jitfammen unb nimmt

baju bie, meldte nid^t nur Söilb unb ®efü^I§au§brudE finb,

fonbern ba§ SBefen ber SJiufif erflären füllen, fo ergiebt firf),

ta^ tk 9Jiufif aufgefaßt lüirb al§ etn)a§ ber SBelt ber Gr-

f(^einungcn cntgegengefe^te?, al» ba§ 3)ing an fid^, ba§

Unbeiüufete felbft, t)a^ hk SBorte §u umfd^reiben fud^en.

Mü[it fe|t ha^ Untöerfum mit un§ in unmittelbare S3e-

rü(}rung, fagte Saä)axia§> SBerner, unb Ofen erflärt ben

S:on aU 9iüdfgang ber 9J?aterie in Slet^er, al§ bie Stimme

®otte§, tüoburc^ er fein 3nnerfte§ funb t^ue. ^offmann

nennt ÜJJufif bie romantifc^fte aller fünfte, [a eigentlii^ hk

einzige lüa^rfiaft romantifd^c, tnetl fie ba§ Unenblid^e jum

Sßortt)urf !§obe, bie in Jonen auggefprod^ene @an§!ritta —
alfo Urfprac^e — ber 9iatur, in ber allein man ba§ ^o^e

Sieb ber Säume, S3Iumen, 3:fjtere, ©teine unb ©emäffer

üerfte^e. S)af)er fc^t er aud^ bie 2öne mit ®uft unb

j^arbe gleich unb behauptet, beim 2)uft ber 9felfe in einen

träumerifd^en ^uftonb ju gerat^en, Wo er bie anfc^tnellenben

unb Juteber oerflte^enben tiefen 2:öne be§ S5affet^orn§ t)er=

ne^me. SBactenrober fpric^t öon bem ©trom in ber Siefe

be§ menfc^Iid^en @emüt§e§, beffen 23erroanbtungen bie

Sprache in frembem ©toff jä^te, nenne, befi^reibe; bie

93?ufif, fagt er, ftrömt un§ {|n felbft bor.

Soru§, beffen Setrat^tuugen ben SSorjug ber ^tar^eit
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unb Sßerftänblic^fett ^aben, äußert fid^ foIgcnbermaaBen:

bte ©ebanfen unb |)anbtungen ber SJienfc^en ge^en au0

einem £eim Ijeröor, ber früher bo tft al§ fie, e§ ift ber

no(^ unau§gefproc^ene Suftonb i^re§ @ein§. könnte biefer

3uflanb ftc§ burd^ beftimmte äußere Stid)tn offenbaren, fo

mü^te man ben ganjen SWenfd^en mit feinem SSorfteHungl-

leben unb feinen §anblungen barau§ erfennen. S)ie eigent-

lid^e SBe^eicEinung nun btefeg ^rimitiüen 3uftnnbe§, meint

er, fei in ber SHufi! gegeben. „S)a^er alfo bie @inbring=

Ii(f)feit, ha^ gans otigemein SJienfi^Iid^e biefer Sunft, ba:^er

aber aud^ ha§ 9Kt)fteriöfe unb ha§ fd^itier im Innern ju-

gängtid^e berfelben, ba^er bie SJJöglid^feit, toie in einem

furjen Songange eine menfd^üd^e ^nbiüibualitöt, ein ge-

rt)iffer menfdtilic^er 3"fiönb fo fd^neibenb auSgebrücft fein

fann, haijn enblid^ aud^ ba§ 2Iufregenbe unb geiualtig gort-

rei^enbe biefer ^unft". @r nennt bie 9}?ufif in biefem

©inne bie ^unft be§ ^rimitit3en unb fprii^t bem 3)Zufifer

bie Jüo^re poetifd^e 9ieid^§- Unmittelbarfeit 5U.

5tud^ (Saru§ fab lüie ^offmann ha§ ©injigartigc unb

©e^eimni^üolle ber Tlü\xt barin, ha'^ fie feinen ©toff ^aht

wie bie anbern fünfte, nur au§ bem Innern fcfiöi^fe. .^off-

mann inbeffen fuc^te bie SJJufif auc^ oon einer anberen,

iä) mödE)te fagen ettoa objeftioen, folmifc^en ©eite naljeju-

fommen. @r fragte fic^: Räubert ber SJienfd^ bie SUJufif

loirflic^ nur au§ feiner 93ruft? ©ingt ni(^l "ta^ SJtcer?

ber SSalb? ber 35>inb? ja, bie S3Iume; ia^^ 3iuge, ber

§immel, alle§ ©irf)tbare? gür ben Ungemeiiiten ^\üax mo'^nt

in ben S)tngcn nur ber S^on, nid^t bie äRelobie, biefe»

glaubt er, fei ber 93ruft l)e§ äRenfd^en allein ange|örig;

aber ber SJiufifer ift überall Oon 9}Jelobie unb Harmonie

umgeben. SSie Oon einem ^i)l)fifer ha§: Syöxen ein ©e^en

oon innen genannt werben fei, fo, meint ^offmann, lie^e
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fic^ itmge!e^rt jagen, t)a§ ©e^en be§ mufifalifd^en SKenfc^en

fei ein .'pören oon innen, t)a^ Reifet, ein $8eiuuBtJuerben Der

SJJufi!, bie mit feinem ©etfte gteic^mäfsig öibrirenb, in aUem

f(änge, voa^ fein Sluge erfaffe.

©0 fagt ein ©ebic^t öon (gid^enborff:

Sd)Iäft ein Sieb in allen 'Singen,

S)ie ha träumen fort unb fort,

llnb bie SScIt f)ebt an 5U fingen,

2riffft bu nur bQ§ 3^"^^i">i-'"^^"t-

3n ber Urjeit, fo träumt §offmann weiter, f)abe hk

ganje SBelt ben nod^ linblic^en 9Jienfcf)en melobifc^ unb

^armonifc^ tönenb umgeben, woüon bie Sage öon ber

©p^ärenmufif al§ unüerflanbene Erinnerung surüdgeblieben

fei. 9lic^t gan5 fei aber bie Stimme ber ^latur öer-

fc^iüunben: ©(^ubert ersä^It öon einer Suftmufif, ber fo^

genannten SeufelSftimme auf Sei)Ion, hk ben ^iJrer mit

(Sntfe^en burc^'§ 9Jiarf bringe, unb §offmann tüoHte tttoa§

^2te§nlid^e§ am ^urifd^en |)aff gehört :§aben, nämlic^ einen

tiefen ^(agelaut, einer Drgel ober ©lode oergleic^bar, ber

i^n mit unau^fprec^Iic^en Schauern erfüllt f)aht. S^om

„©runbton ber 9tatur" ift in ^erner'g ®ebic|ten öftere bie

Siebe; |)offmann meinte, ba§ iriirbe ber ooHtommenfte Ton

fein, ber biefem am meiften entfpräcf)e. SBegen be§ @tubium§

ber 3^aturlaute, nid)t minber aber n^egen i^rer unmittel-

baren SSirfung, intereffirte er fi(^ für med^anifc^e ÜJiufit,

für ben iöerfud^ alfo au§ ®Io§ ober Wtiaü Xöne ju jietien.

2Bie bie SRenfc^en nac^äffenben2Bac^»ftguren ^atte SD^afc^inen-

mufif für i^n etroa§ o"9^^^<^ fttüa§ 5ln5ie|enbe§ unb ©raufen-

erregenbeS. ©inen reinen unb großen @enu§ geträ^rten

i^m nur bie ^nftrumente, bie 9?aturlaute ^eröorbringen,

aber nic^t mec^anifd^ gefpielt tcerben, oor allem l)k SleoIS'

^arfe unb mefjr noc^ bie 3Setter|arfe, befte^enb au5 bicfen,
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in i)eträd^tlic|er Entfernung üon etnanber auägefpannten

S)rä£)ten, meldte bie Suft in ©d^tütngungen öerfe^t. ®tefe

SSorliebe für funfllüfe ^nftrumente, bie nur burd^ i^ren

S^aturton tüirfen, Ratten aUe Sfiomantifer üon SJJe^mer an

— lüenn man biefen barunter gä^Ien mU — ber t>k ®Ia§-

^ormonifa, hi§ auf ferner, ber bie 9JJauItrommet (eine 5lrt

äRunb^armonifa) fpielte. Sn ber ^oefie unb ^rofa ber

9tomantif fpielen §arfe, Mittler, 2)lanbDline unb ©uitarre

eine bebeutenbe Sf^oHe; bie trafen, Gräfinnen, SSagabunben,

Säger unb 9iitter reifen nic^t ol^ne Saute, ja auf ben Sil«

felbern unb feuerf|)eienben Sergen S§Ianb§ lüanbelt ber

9ZorbIanb§recfe nid^t o^ne ein ©aitenfpiel über ber ©d^ulter

gu tragen, auf tüctd^em er feine ©efänge begleitet.

(£§ geigt fid^ auc^ l^ier lüieber bie 9iid^tung nad^ ©üben,

einmal in ber Siebe gur SJJufif überl^aupt, unb innerl^alb

berfelben Ujieber in ber Siebe jum S^aturlaut.

©ntfpred^enb biefer 5tnfid^t üon ajJufif, ha^ fie ben

„unauSgefprod^enen 3ufiin^" i'e§ SJJenfd^en, bie unbeuiußte

3iaturfeele bejeid^ne, üerftiarfen |)offmann unb ßoru§ gänj-

licE), hjag man je^t ^rogrammmufi! nennt, ^n feinem 2tuf=

fo^ über 93eet^oüen'^ Snftrumental = SJJufif fagt |)offmann:

„2)ie 9}?ufif fd^Ite^t bem 3}Jenfd^en ein unbe!annte§ 9teid^

auf, eine SSelt, bie nichts gemein f)at mit ber äußeren

©innennjclt, bie i^n umgiebt, unb in ber er alle beftimmten

©efü^Ie jurüdfä^t, um fic^ einer unau§fpre(^Iid^en @e^n=

fuc^t Ijingugeben. ^abt ii)x bie§ eigent^ümlt(^e SSefen aud^

iuoJ)I nur geahnt, i^r armen Snftrumentalfomponiften, bie

i^r eud^ mü^fam abquältet, beftimmte (Smpfinbungen, ja fogar

S3egebent)eiten barjufteHen? 2öie fonnte e§ euc^ benn nur

einfallen, bie ber -ißlaftif gerabeju entgegengefe^te Slunft

plaftifc^ ju be^anbeln? (Sure ©onnenaufgange, eure ®e«

Uiitter, eure batailles des trois empereurs u. f. W. lüaren
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lüol^I geiütfe gar läd^erltd^e 95ertrrungen unb finb ino^I=

Derötcnter 23ei|e mit gän^Iid^em SSergeffen beftraft." ^n
ber Dper, Iüo burd^ bie SSorte bcfltmmte ®efü§Ie unb ^anb=

hingen angebeutet mären, lutrfe bie SJhifif tük ein njunber=

bare§ ©lej'ir, n}oöDn ein tropfen leben 2:ranf föftlic^er

mac^e; fie l^ülle bie SSorgänge unb (Smpfinbungen be§ ge-

mörinlic^en Sebenl in ben ^urpurfd^immer ber 9lomantif.

Ter 5:ejt fönne be§^atb unb folle fogar 'i)ö(i)\t bünbig unb

einfach l'ein, gteid^i'am nur ein S5?egtt)ei[er ju ber immer

gern in*§ Unenblic^e öerlocEenben SJJufif.

Tie SieblingStomponiften ber 3?omantifer tnaren S3ad^,

©lucf, DJ^Djart, 33eet^oiien, ber le^tere galt t^nen — |)off=

mann, Garu^, ber 33ettine — a(§ ber untuiberfprec^Ii^

größte S^onbid^ter. S3ac^'§ 9JJu[if öergltd^en Saru§ unb

^offmann unabhängig öon einanbcr mit ber gotJitfc^cn

2Irc^iteftur, beren o^it untutberbrtnglic^ oorüber fei mie bie

ber großartigen ^nnerlid^feit unb 3Kt}ftif in 93ac^'^ 9Jiu[if.

5(uc^ §at)bn jä^It öcffmann 5U ben romantifc^eu ^om«

pontften; tod) bleibt er innerhalb be§ menfc^Iic^eu Seben»,

nur ta^ eine geliebte ©eftalt inie SIbenbrotf) am ^jorijontc

jc^njebt unb n)e|müt:^ige§ SSerlangen erregt, hinein in ha^

@eiftcrret(^ fü^rt 9}^05art, bie dlod^t ge^t auf unb ^o^be

©eftalten gießen un§ in i^re 9?ei{)en. 33eet]^Dtien fc^tpört

Sftiefenfc^atten ^eröor, bie un§ öernic^ten, fo ta^ mir nur

noc^ in bem 3u)aoitnen!Iang öon ßeibenfd^aften tebeu, ben

feine ^öne mecten. ig)Dffmann nennt i^n ben romantifd^ften

S;onfünftIer, ja, ben romantifd^en im eio.entlid^en ©inn, tüeil

er allein hit unenblic^e, burd^ ni(^tl ju ftillenbe, unb bälget

eroig fc^merjlid^e ©e^nfuc^t errege.

Tie romantifc^cn ^omponiften fielen im ©egenfa^ 5U

ben bamal§ populären, 9teicf)arbt, Reiter, bie geroiffermaafeen

bie ^lattiften, bie 3Sertreter ber 21ufflärung§äeit in ber
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9Kufif finb. SSon gelter fagte 93ctttne, er laffe ntd^t§

Unoerftanbeneg bte ©renje ^affiren, unb boc^ beginne "i^it

Tln\\l gerabe mit bem Unbegreiflichen. 9iei(^arbt tüar

ätüar ))erfönlici^ mit bem Greife ber 9iomanttfer öielfad^ öer*

bunben, ober lüie er in feiner 5(nfid^t öon ^oefie nic^t mit

t^nen übereinftimmte, fo erfannten fie auä) — ©lernend

äußerte e§ einmal gegen 2lrnim — ha^ er ben neuen

romantifi^en (Schritt ber SJlufi! niemals machen tüürbe.

Qn gan§ anberer SBeife aU bie ä(tere ^unft fte^t nun

bie neuere 3JJufif im ©egenfa^ ju ber „romantifd^en" bon

|)at)bn, SJJojart unb Seeti^oöen; ju i;§r üer^alten \xä) ßaru§

unb .^offmann burd^au§ ableönenb. ©ie d^arafterifiren fie

folgenbermao^en: mit allen Sfieijmittetn „bi§ jum Xam=

Sam" au§geftnttet, fei fie bod^ unfähig, bie feiige <Sd^ön|eit

unb §eiterfeit auSjubrücfen, bie ÜJJojart'S 2Berfe auSjeid^ne;

an Stelle organifc^er Jßer^ältniffe, innerer t^olge, fei SBilI=

für getreten. Sie SJielobie njerbe bernac^Iäffigt, au§ bem

S;rad^ten nad^ Originalität entftänbe bie unfanglid^e SJJufif.

„©ie fritteln unb fritteln", bie§ Urt^eil über bie neueren

^omponiften legt ^offmann feinem ßJlud in ben Tlunt,

„öerfeinem alle§ bi§ jur feinften SJJe^lit^feit; tüü^Ien alle§

burd^, um nur einen armfeligen ©ebanfen §u finben; über

bem ©d^ina^en bon ^unft, böu ^unftfinn unb tt)a§ rod^ iä^

— fönnen fie nid^t jum ©d^affen fommen, unb tüirb i^nen

einmal fo 5U SJiutbe, al§ trenn fie ein paar ©ebanfen an'§

S;age§li(i)t beförbern müßten: fo geigt bie furd^tbare ^öllc

i^re lüeite ©ntfernung bon ber ©onne — e§ ift Sapp-

länbifd^e Slrbeit".

©aru§ jä^It bie fpäteren SBerte S3eet]^oben'§, obföD^t

er aud^ fie auf» ^öd^fte betpunbert, fd^on jum 5JJiebergang.

Sn ber 9ten ©^mp^onie jum 93elfpiel l^errfd^e feine

organifd^e gotge, fonbern bie ^onfequenj ber ^erriffen^eit;
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eine frampf^afte ©ereijtljeit ge|e hU jur ©ebanfenflud^t

unb jum ODHfcmmenen 25>a!^njtnn, au§ bem freiließ bie er-

Öabenften ^been aufjucften. ©elbft .*poffmann giebt ju, ba^

in ber Tlilia mani^e ©teilen ju jubilirenb, ju irbifc^ jaud^^

jenb feien, baffelbe troi)I, ma§ (Jaru§ al» „geiüiffe S3unt^eit"

wegtüünfc^en möi^te. Ueber^aupt, obtuoll gerabe in ber

9}?i[fa ©aru§ ®ei[terc^öre ju |ören oermeint, mt fte öor

©Ott erfi^aden, unb fid^ burd^ $8eet^otien'» @eniu§ an S)ante

gemannt fü^It, finbet er bod^, ba^ jie nii^t im ächten 83au=

ftt)I ber Strebe gei^alten fei, ben bie alte ttalienifc^e ^ird^en=

mufi! unb '^ad) öertreten, jene ben rümantifc|en, biefer ben

got|ifc^en. ^ud) ^offmann fd^ä^t bie alten italienifcften

SJZeifter — ^aleftrina, Seo, ®urantc — auf§ i^öc^fte, empfief)It

überhaupt ben 5)eutfd^en bie S^oninerfe „iene§ in ÜJiufif er=

gtüJ)ten S3oIfe§," beffen „ein[)eimifd)e§ (Sigent^um" ber ß)e=

fang, ber ica^r^aft ftngenbe (Sefang fei.

S)ie SJielobie ift nad^ ^offmann'S 5lnftd^t ha^ ©rfte

unb 85or5ÜgIict)fte in ber aJJufif. D^ne auSbrucf^öoHe,

fingenbe äJielobie fei ieber ©d^muc! ber Snftrumente nur

ein gtänjenber $u|, ber feinen lebenbigen Körper giere.

2)ic nid^t fingbare SJJelobie fei eine Steige üon S;önen, tit

öergebeng ftrebe, 9}Jujif gu werben. (Srft in jrtjeiter Sinie

fte^e bie ^armonif, unb in S3e§ug auf fie fei alle§ f^X'

lünftelte §u öermeiben. Sei ber SJiobuIation ttjären ber

ß^arafter ber Xonarten unb i^re SSerUjanbtfc^aft unter ein-

anber, bie ber äd^te 9JJufifer öerftänbe, §u beobad^ten.

jDenft man baran, ha^ ßaru§ bie 9J?eIobie einmal ben

©ebanfen in ber ajiufif nennt, fo finbet man, ha'^ ber

neueren ^Dinfif berfelbe SSorUJurf gemacht toirb, tuie ber

auSartenben romantifd^en Sid^tung, ha^ e§ i^r an 3nf)ait

fel^Ie, baf[ bie ©eforation ba§ ©erüft überwuchere, öielme^r

ba^ "ta^ ©erüft, bie ijbee, ju fc^wärfilid^ unb nii^tig fei.
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^üUenbS bte 9JJufi! unferer 3ett, bte über rüett aufregenbcre

Oietjmittel üerfügt al§ biejenige, bie bamal§ neu raar, bie

ntd^t nur befttmmte Silber unb ^nnblungcn, fonbern fte«

ftimmte p^tIofopl)tf(^e Setrad^tungen jum 2lu§Dru(f bringen

JüitI, bie öon ber Sßillfür beftimmt ift unb unl tüol^I tiefer

in bie ©innentrelt, aber nic^t tiefer in ha§ ©eifterreid^

einfüi^rt, toürbe hk rDmantif(^en SJJufiffreunbe aii§ ber

erften |)älfte be§ 19ten Stt^i^|unbert§ erfd^recfen unb ab«

fto^en.

®oc| fü^rt bo{)in mit 9^ot^ipen bigfeit bte romantifc^c

9tid^tung, tuenn fie, rote e§ 5U ge^en pflegt, t^r 5]ßrinctp

übertreibt. S)ie 2)i(i)tung, um fic^ fo^mifd^e SSirfungen nic^t

entgelten 5U laffen unb foiüo^I burc^ Stimmung ju be*

raufd^en, lüie burc^ ^hetn ju er^öf)en, bringt 5ule|t mit

bem „2Bo]&If(ang leerer SSerfe" nur nod^ einen „fomnam-

bulen Staufd^" ^erüor. 2(ber ba§ ^eHfe^en gotterfüflter

93egeifterter, ha^ mußten hk Sflomantüer iüd^I, fte^t |ö]^er

aU ha^ fünftlid^ in öoc^fd^taf öerfe^ter (Somnambulen. ®ie

ajJufif, 1>k mufifatifdEie ^beenfprad^e ber SJielobie öerfc^mä{)enb,

um über fid^ felbft i^inauSjuge^en, »erlernt fie fd^Iie§Iid^ unb

finbet ben Räuber nic^t mel^r, ber öor ber (Seele tk Pforten

be§ ©eifterreid^eg auffpringen Iä§t. ®iefer Pforte ift tk

^oefte burc^ ^lu^e^i^orte, bie StRufif burd^ ^^i^^ertöne

mäd^tig; öerfud^t bie ^oefie e§ mit bto|en ^önen, bie

SOJufit mit ®eban!en, bleibt fie 5U, unb e§ gelingt pc^ften^

in ber ®ebanfen= unb Sinnentcett Orgien 5U erregen, bie

eine 3BeiIe für äc^te 9Kt;)fterien gelten.
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Sufttnu§ ferner erjä^It, tüte er aU ^nabe, etroa um

1798, üon einer langtoierigen SJJagenfranffieit t)etmgefu(^t

Jüurbe, an ber bie ^unft ber bamatigen ^lerjte fic^ mit Wi^'

turen, Ritten unb Sattoergen üergeben§ öerfuc^te. 'äB nun

ber ruffifd^e ©e^eimrot^ Dr. SBeicfarbt, ein berühmter

Sron:)nianer, ber Seibarjt ber ^aiferin ^at^arina gelüefen

lüar, nad) ^eilbronn tarn, mad^te jt(^ be§ ^ufttnuS 50futter

mit bem franfen, fe^r !^eruntergefommenen Su^S^n auf, in

ber |)offnung, bie SBunberfuren bey mobernen Slr^teS möd^ten

fi(^ auc^ an il^m erproben. 21I§ ber ©ei^eimratö, ein fleiner

9Jiann mit rot^em ^öorbenrod, ^oljer grifur, bli|enben

klugen unb beh)eglid)en ®e[ic^t§mu§!eln, oor bem fleinen

ferner ftanb unb i^n unterfudite, mu^te biejer an ben ge-

ftiefelten ^ater benfen, betam ^er^ftopfen unb fiel in D^n=

mad^t. „2)a§ ift bie erflärtefte 9(fl^enie" rief ber ^rotr-

nianer (fo erjä^It ^uft. Serner im „S3ilberl6u(f) au§ meiner

Snabenjeit") „unb ba rterben ^opelpopel unb ^fefferförner

bie jttjecfmä^igfle 5)iät fein." |)DpeIpopeI toax ein au§

%^tt, (Sigelb unb Sirfd^geift gemifd^te§ ©eträn!; ^feffer=

förner füllten nad^ ieber ©peife gefd^Iucft n^erben. ©tue be=

freiinbete 2)ame oerfid^erte ber gi^au Serner, ha^ ber Hoftür

„entfe|tic^e Suren" mit ^opelpopel gemodfit unb SJJenfd^en,

hk bereits begraben lüerben foUten, bamit tüieber in'§ Seben

gebrad^t ^^abt. ^er fleine SuftinuS brac^ inbeffen, mie er

e§ mit allen 9)?ebicinen §u machen pflegte, aud^ biefe njieber

:§erau§, unb lüurbe barin nod^ burd^ einen anbern, gleid^»

^u4, Momantif II. 18
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fall§ berühmten ^Irjt in ^etlbronn 6e[lär!t, nämlic^ ben

Dr. ©melin, einen ber erften, ber burd^ SJJagnctigmuS feilte.

®iefer traf ben Heid^en, fd^road^en Knaben jufällig, furj

na(^bem bie ,f)opeIpopeI=^ur begonnen !§atte, betrad^tete if)n

liebreich unb mitteibgöoH, reid^te i^m bie |)anb unb beflagte

i^n, ta'^ i£)m fo öiele ^(rjneien feien eingcfdeutlet Jüorben;

bann führte er i^n in fein 3inimer, fa^ il§n feft an, beftrid^

tfin mit ben .Ipänben unb bet)auc^te i^n, iDorauf Suftin«^

fd^Iäfrig tuurbe unb ha^ 33en)u§tfein öerlor. @r fdörieb

feine batb ^ernad^ fic£) einftellenbe S3efferung biefer mag^»

netifd^en S3et)anblung 5u; benn ben fgopdpoptl, ben feine

9Jlutter ti)n nod^ eine Zeitlang ju trinfen gejmungen ^atte,

Öatte er im ®efü|f, er mürbe i!^m nid^t gut t^un, be^arrlid^

immer irieber ^erauSgebrod^en.

60 treffen fid^ in ber SuS^o^Sef^^^te ^erncr'g btc

alte ajJebicin, bie aber bamal§ fd^on onfing, fi(^ ju über-

leb, n, unb bie ber ^u^unft, öertreten burd^ ©nielin.

So^n 33romn, ein «Schotte, im ^aijxe 1736 geboren,

roai ein geniatifd^er 93Jenf(^ geroefen, aud^ in ben lüitben

?lu§fd^n)eifungen feine§ Seben§ nid^t otine ©ro^artigfeit,

n^eStüegen er tool^t mit ^aracelfu^ üerglidfien ipurbe. S)er

©runbgebanfe feine§ @t)ftem§ tüar bie 5Iuffaffung bc§ Seben§

at§ einen (Srregunggjuftanb, Eierüorge^enb au§ einer SSec^fel»

ben)egung jtüifd^en ber organifd^en Stei^borfeit unb öu^eren

9lei5en, Ujobei ein Swoid ober 3uft'cnig ha^ SBefen ber

^ranf^eit au§macE)e. ^e nad^bem ber ß^arafter ber ^ran!-

^eit in 511 geringer ober ju Tjeftiger (Erregung beftei^e, unter-

f(^ieb er aft^enifd^e unb ft^enifdE)e ^ranf^eiten unb fam bem

Organt§mu§ mit ftärfcnben ober fd^iuä^enben 9}?itteln ju

§ülfe.

®er beutfc^=ruffifd^e Strjt SSeidarbt brad^te im Anfang

ber 90er ^a^xt ha§ ©ijftem nac^ ©eutfc^Ionb, h)o e§ öon
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ben ^lerjten 9JJarfu§ unb 9?öfc^taub in ^Bamberg Beget[tert

ergriffen njurbe. SSon 9töfc|Iaub'§ ^erfönlid^feit ift mir

nid^tl befannt geworben, aU toa» bic 5tn^änglic|feit feiner

©d^üter im Slügemeinen ®ute§ bon i^m au^fagt. 'SJlaitu^

fc^eint bie ftärfere 91atur üon betben gettjefen ju fein: ein

SJienfc^ oon ausgeprägter (Sigenart, t^ätig unb energifd^

eingreifenb, ge|aBt unb geliebt, fo ober fo unablüeiSbar auf

bie ©emüt^er tüirtenb. (Sin in 2}JitteIbeutfci^Ianb geborener

Sube fiebelte er 1778 al§ tüchtiger Slrjt nac^ ^Bamberg über

unb fd^uf ftc^ bort eine ^eröorragenbe Stellung. 'ÜU Seib=

arjt be§ j^ürftbifc^of oon ^Bamberg unb SBürjburg, ber

grofee ©tücfe auf i^n £)ielt, begrünbete er ein allgemeine^

^ranfen§au§, ba§ er in mufter^after SBeife einrichtete. Um
ha^ ^a^x 1793, gerabe gu ber ^eit, aU er fic^ ha§ Sronjn'fc^e

@i)ftem gu eigen gemocht l^atte, eröffnete er am ^ranfen:^aufe

flinifd^e 53orIefungen, loelcöe hk neue Se^re oerbreiteten.

5:ie hi^ batjin in SDeutfc^taub geübte SJJebicin loar im

Sltlgemeinen rol^ empirifc| »erfahren ober, roenn man fid^

an eine S:^eorie ^ielt, mar eS bie fogenannte §umoraI=

patbologie, bie burd^ maffen^afte ©öfteentteerungen n^irtte.

5)a§ 33ron5n'fd^e Softem, oon einer ^bee befeelt, einheitlich

unb confequent, gewann gerabe tie bebeutenberen Slerjte,

bie längft nad^ einem f^ö^nm ®eficf)t^punft üerlangt Ratten,

fo ba§ fie anfänglid^ feine (5infeitig!eit überfa^en, bie t§

ja freiließ einerfeit§ auc^ um fo fc^Iagenber föirfen lie^.

®ie 58amberger ^linif trurbe burd^ ha§ @t)ftem, ba» 9JJarfu§

unb Stöfc^taub lehrten unb ausübten, fo berühmt, ba§ lern-

begierige Stubenten unb Ster.^te nic§t nur au§ ©uropa, fonbern

auc^ au§ ^merifa fie befuc^ten.

Suftig erhallt @ottt)iIf Schubert, rtie er aU ©tubent

ber SJJebicin in ^ena, felbftoerftänblic^ eifriger 33rort)nianer,

hei ©elegenfieit einer fleinen Serienreife jum erften S[JiaI in
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bte Sage tarn, ärstlid^en 9iat^ ju ert^etlen unb feine Sur

ftreng nad^ Sroiüntfd^er Se^re etnrid)tete. Gtne alte f^rau

|oIte i^n ju i^rem 3)knne, einem 51rbeiter am (Sifen^ammer,

ber in einem entlegenen SBatbt^ale in niebrtger |)ütte franf

lag. ©d^ubert betrad^tete ben STJonn, lie^ i^n feinen ^uftanb

Befc^reiben unb fanb fi(^ einigermaßen in ^erlegent)eit, ha

er minbeftenl je^n ßranf^eiten lüußte, bie fic^ genau ebenfo

onließen. ^a<i) einigem 93efinnen tröftete er fic^ mit bem

©ebanfen, e§ fönne fd^Iteßlid^ mal für eine ^ranf^eit e§

njoUe fein, jebenfally trdre fie enttceber ftl^enifc^er ober

aft^enifd^er ^rt. ^nfolgebeffen fd^rieb er §iüet Wiitd auf,

ein fü:^Ienbe§ unb ein anregenbel, trug ber grau ouf, htihe

in ber 5Ipot^e!e machen 5U laffen unb i^rem SJianne gunäd^ft

öon bem einen 5U geben. X^ue ibm ha^ gut, fo möge fie

babei bleiben, t^ue e§ nicE)t gut, fo möge fie e§ mit bem

anberen üerfucfjen; eine§ öon beiben ttjerbe fidler Reifen.

Slber um biefc 3eit mürbe ber 33ron)nilmu§ bereit»

burd^ bie Sfiaturp^ilofop^ie überirunben. 5)ie romantifc^e

(Schule in ^sena, bie alle SBiffenfc^aften, namentlid^ bie

DJaturiüiffenfd^aften, unb alfo auc^ bie SKebicin, in il^r S3e-

retc^ 50g, brachte ber 33romnifd^en Seigre, bie bie ä>?ebicin

eigentlich erft lieber jur SSiffenfd^aft machte, lebi^afte Sl^eil^

nal^me entgegen, ©d^on i. 3- 1799, bem ©eburtlja^re

ber 9tomantif, rourben bie ©d^tegel, ©d^elling unb ©teffenl

mit 9}Jarfu§ unb 9iöfd)Iaub befannt, unb enge freunbfd^aft=

lid^e unb lüiffenfc^aftlid^e Se^ie^ungen entftanben befonberS

gtrifd^en ©d^eUing unb ben Sterjten. (Sine Zeitlang mar

(Sd^eHing babei ber empfangenbe; balb aber ^atte er bie

neue Se^re feinem ©Aftern eingeorbnet unb gab fie üer»

mnnbeÜ feinen Sefirern gurüd. ®er ©lern ber 9^aturp§tIo=

fop^ie, ber auf aüe Söiffenfc^aften unb fünfte, ja auf ha§

Seben felbft ein munberooHe», blenbenbel Sid^t marf, ließ
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and) bie gan^e 2Bürbe, ©c^ön^eit, unb %u'\t ber |)eilfunbe

lüieber erfc^einen. ®a» Segreifen ber 3^atur aU eine»

Icbenbigen ©anjen, aU eine§ Drganilmu§, in bem iebe§

fleinere ©lieb ein 5(66ilb be§ größeren fei, nerbunfelte bie

taftenben Sonftructionen, bie öor|er (Sinbrucf gemacht Ratten.

dyian fa^ nun ein, bafe S3roiün nur eine ©eite be» C^r-

ganilmug erfa|t unb fie fä(fc^(ic| für ha^ ©an^e au^gcs

geben ^atte. ©erabe ha^, irorauf bie ^Jaturp^ilofop^ie

2Berti) legte, ben Crgani^mu^ aU etrt)a§ (Sin£)eitlic^e§ unb

$?e6enbigeg, gtoar beftimmbar, aber nu(^ fic^ felbft beftimmenb

anjufe^en, ^atte er au^er 3(c^t gelaffen.

©credit abmägenb urt^eiltSBinbifd^mann: „^einSBunber,

baJ3 ein geiualtiger ®riff in bie Saiten be§ Seben§ unb ber

^unft, tüte So^n Sromn t^at, bezauberte. @r ^atte Sinn

für bie alte, gebiegene ©jiftenj. {^alfd^e Sfieorieen unb un-

gefc^icfte ^ra^i» burdjfd^aute er. @r fud^le ba§ Seben auf

^mei ©runbfräfte, (Srregbarfeit unb Stetj, §urücfjufü^ren;

©rrcgung nannte er ha§ mittlere. So erfc^eint ha^ 2thtn

aU etiüa§ Srjmungeney, au§ feinen tJaftoren falfuIableS.

®te ^eilfraft ber 9?atur, ba? 9t§l)t£)mifd^e, ^t er ganj öer-

fnnnt. Seine S^^erapie ift ein Streit be§ ffünft(er§ mit

bem 2;obe, roo e§ auf ta^ fiöc^fte ©ebot für t>a^ iiin» unb

Öergejerrte Seben anfommt." (5r fommt ju bem S^(u&,

'i)a% Sroron ein 9^eiüton, has> i)ei^t ein S3egrünber be§

SKecfianilmu» auf bem Gebiete ber 9J?ebicin fei.

®a§ ^ciuptDerbienft ber naturp^ilDfopbüc^en SJJebicin

lag nun barin, ba§ fie grofee unb atlgemetne ©efirfjtäpunfte

aufftellte unb hen Organi§mu§ aU ©in^eit oon Seib unb

Seele §u faffen furfjte. 9^unme!^r eng oerbunben mit ber

^£)t)fiDlogte unb ^ft)c^otogie ^ätte fie, um bie gülle ber

neuen 2Infic^ten berujert^en gu fönnen, tueit me^r ^enntniffe

befi^en muffen, al§ bie bamaligen ^(erjte l^atten unb ^abcn
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konnten. Set bem Wanqd an t^atfäc^Ud^en ^enntniffen

unb bem 9tetc^t^um an neuen ^tnfd^auungen, bie ftd^ Oon

allen Seiten aufbrängten, erfc^etnen bie SSerfünbiger ber

neuen Se^re oft üerlrorren. Sie jelbft loaren bermafeen

burc^brungen bon ber ^ö^e unb (5rgte6igfeit iJ)re§ ©tanb^»

fünftel, ba^ fie bie 2lu§|i(|t auf "i^a^ neue SfJeid^ genoffen,

o^ne fic^ burd§ 3lüeifel, ob unb luann e§ erobert toerben

muffe, ftören ju laffen.

©c^effing unb Steffens l^ielten in 33am6erg SSorträge

über 9^atur)D:§itofo|3|ie, hk tie 3"^örer mit (Sntfiufia§mu§

erfüllten. 3iöfd^Iaub unb ber feurige 3Jiarfu§ l^atten hit

Sßenbung mitßntfc^ieben^eit mitgemad^t unb Tlaxtu^ fd^irang

in feinen ©d^riften auf romantifd^e 2lrt „ben ^auberftab

ber 5tnalogie"; 'Da ^ei^t e§ 3. 33.: „©eloitter ift ^^ieber

ber ^fJatur. SBaffer-ör^eugung bort ift ©dilüeife^örjeugung

|ier. gieber unb ©ntjünbungen entfielen nur burd^ 3:em«

:peraturöeranberungen."

5)ie breifad^e ©rfc^einuug^loeife be§ Organismus aU

9?eprobuftit)ität, Stritabilität unb ©enfibilität biente al»

©runblage bei ber 93elrad^tung beS 3)Jenfd^en. ©teffenS'

©infaU, biefe brei ©l)fteme al§ Slnaloga ber brei großen

3^aturfräfte ©leftricität, 3JJagnetiSmu§ unb S^emiSmuS 5U

faffen, unb bementfpred^enb, entmeber parallelifirenb ober

antogonifirenb, bie Slrjneien anjutoenben, fanb ©d^elling'S

Söeifatt. @S ift bejeic^nenb bafür, trie öiel ^been galten,

ha^ SJJönner, bie p^iIofcp^ifct)=naturn:)iffenfc^aftIid^ gebilbet

tvaxtn, aber boc§ ni(^t ajJebicin ftubirt Ratten, nid^t nur

bie Slergte anregten unb i^nen SScge tüiefen, fonbern i^re

S^eorieen felbft ausübten.

©c^efling erlebte einen unglücflic^en 5lu§gang feiner

^unft in einem e^alle, ber bie romantifd^e ©d^ule nal^ an==

ging, am ^ranfenbett ber fleinen Slugufte, ber Slod^ter
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^'aroline ©d^Ieger^, bte balö ^ernacf) [eine grau lüurbe.

Caroline ^atte t|rer eigenen @e[unb^eit n}egen ba§ fletne

5ßab S3ocE(et bei SSamberg aufgefud^t, iro ©c^elling ^äufig

in i^rer 9iä5e jein fonnte. S)ie 1 5 jährige 5lugu[te, bie i^re

9}Zutter Ijatte pflegen tuollen, tüurbe felbft frant unb [tarb,

üon ©c^eHing be^anbett, nad^ wenigen 2:agen. jDiefer

^obe»faII, für @c^eHtng. bem SJJutter unb ßtnb tfieuer lüaren,

fo überaus traurig, jog einen l^ä^Iid^en, öffentlichen ©treit

nac^ fiel; benn bie go^Ireic^en SBiöerfac^er ©d^elling'ö be»~

nü|ten ben 5tnla^, um ben fiegreic^en unb |oc|müt|igen

93ertreter ber neuen SJJebicin anjugreifen, n^obei hie innerflcn

^rioatöerbäÜniffe ber brt^eiügten ^erfonen boshaft ^erüor-

gejogen unb ©c^elling'S ®efü|( unb ßl^re fo gefränft mürben,

ha^ ber forrefte SSiUjefm «Sd^regel, obtt)o§I felbft |art be-

troffen, mit i^ffentlid^en (Srftäriingen für feinen DJac^folger

in ber @^e mit Caroline eintrat.

^ur^e 3eit nac| biefem (Sreigni§, im ^a^xt 1802, fiel

93amberg infolge ber ^riegSioirren an Surbai)ern unb 9JJarfu§

n^urbe 5um ^ireftor fämmtlic^er OJJebicinal- unb tränten»

anftalten gemad^t. (£r führte nun eine Üieform be§ äRebt-

cinalniefen§ burd^ unb begiünbete eine üieii^e Oon 3tnfta(ten

na(^ einem loo^ri^aft großartigen ^Inne; bod^ lourbe er

anbrerfeit§ baburd^ gefränft, hü^ bie Unioerfität aufgelöft

unb nad^ SSürjburg üerlegt n:)urbe, fo ha'Q Bamberg auf^

borte, SJiittelpunft ber neuen l'e^re ju fein.

©c^on burc| bie 9Jaturp|i(ofop|ie mit ber JRomantif

oerbunben, U)urbe bie 9}iebtcin nun ooIIenb§ jur roman-

tifd^en Söiffenfd^aft, inbem fie fid^ einer ©rfdjeinung bemäd^-

tigte, bie, i^rem (Sntfte^en nad^ etgentlid^ einer öergangenen

@poc|e ange^örenb, erft üon ber 9^omantif aufgefaßt unb

getoürbigt njurbe, niimlid^ beg 9}?e§meri§mu§ ober antmalifd^en

9D^agneti»mus.
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granj Stnton aJieSmer, im Sljurgau im ^a^re 1734

geboren, alfo 2 S^^i^e jünger a(§ ^o^n SSrotün, ermarb

fid^ i. 3. 1766 burdf) eine 5tbl)anblung über ben ©influ^

ber ©efttrne ben S)oftorttteI unb gab baburcE) eine romon-

tifc^e 5Irt bie 2SeIt anjufel^en ju erfennen. S)od^ tvai biefer

merfnjürbige SJJonn öiel ju frü^ geboren, um ein ödster

9tomantifer ju fein: fo oft er fic^ au(^ in feinen ©ebanfen

mit moberner 5lnfd^auung begegnet, bel^ielten fie bod^ immer

bie 9iatur ber 5tufflärung§=' unb 9ieooIution§äeit, ber er an*

geprte.

S)er ©runbgebanfe, öon bem 9J?e§mer ausging tvax,

e§ gebe eine ^raft, bie, getragen oon einem 5Iet§er, einer

gan§ feinen Slut^, "öav 5tII burd)bringe unb in atten feinen

X^üUtt 5ufammenE)aIte. ®ie (Sigenfi^aft ber t^ierifd^en

^ör|)er, n)eld^e fie für biefe ^raft empfänglid^ mad^t, nannte

er t^ierifd^en 9J?agneti§mu§. Qnbeffen n^äre ta§' 5;{)eorie

geblieben, Ujenn i^m nid^t gugteic^ ber ©ebanfe gefommen

roäre, man muffe biefe ^raft in feine ©ewalt befommen

fönnen.

^üx ein 9J?enfc^ üon großer ^raft unb gefunber

y^aioität fonnte ernftlicf) baran benfen, einen fold^en ®e«=

banfen au§5ufü[)ren; e§ berichten benn auc^ alle beugen,

bie etlual öon 3J?e§mer überliefert ^aben, einftimmig oon

feiner ungel)euren ^raft be§ ^örper§ fofto^I tvk be§ SBißeng.

©eine (ärfd^eiuung loar ftattlid^ unb fd^ön, übrigens \vax

er ein ödster ©c^njeijer, einfad^, ftitl, fo unauffällig in

feinem SBefen, 'ta^ er tro^ feiner mertmürbigen, oietberebeten

©ntbedung |)erfönlid§ faft unbefannt blieb. (Sr fd^rieb unb

fprad) Wenig, tl^at aber befto me^r. 9'Jid§t§ Weniger oB

ein d^arlatan t^t er fo gut wie nid^t§ jur ^Verbreitung

feine§ @t)ftem§ unb hütl im |)intergrunbe, al§ gegen hü§

(£nbe be» Seben§ ber ajJagneti§mu§ mit ©eräufd^ Sriump^e
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feierte. @in ptetätooUer ^tn^änger be§ SJJagnetigmuS, SBoIfart,

fu{^te i^n im ^a^re 1812 in ber ©d^iceij auf unb fanb

einen fräftigen, Reitern unb freunblid^en ®rei§, ber ben

©inbrud öon 2Bei§^eit unb ©ütc mad^te. SBenn e§ bie

Gelegenheit mit fic^ brod^te, feilte er Slran!e au§ ber Um=

gegenb, übrigen^ lebte er jurücfgediegen 'Oa§ einfache Seben

eine§ alten Sanbmanne§. (Sr mar ba§ UrbilD eine§ ftar!en

SSur^elmenfc^en , bem immer neue ^raft ber @rbe in ben

(Stamm ftrömt, fo ha^ er bafte^t aU ein mächtiger 33aum,

jenen l^eiligen ©id^en oergleid^bor, in benen nai^ bem ©lauben

aCter SSöIfer bie ©ötter n)D^nten.

SSon feiner imponirenben Kraft 5eugt fotgenbe§ S3ei=

fpiel, ba§ er felbft erjä^It: „^<i) bereute bie Qüi, Ue id)

anujanbte, 2lu§brücfe für meine (Sebanfen 5U fuc^en. S<^

fanb, ha'i^ rt)ir jeben ©ebanfen unmittelbar, o^ne langet

SZac^finnen in bie «Sprache einjufleiben pfCegen, bie uns bie

befanntefte ift. Unb ba fa^te id^ hm feltfamen (Sntfc^Iu^,

mid^ öon biefer ©flatteret lD§5umad^en. S)rei 9J?onate badete

ic^ oi^ne SSorte. 2lt§ fic^ bie§ Siai^benfen enbete, fa| ic^

mid^ üoH ©rftaunen um. SJJeine Sinne betrogen mid^ nic^t

mel^r tüie üor^er. Sttte ©egenftänbe Ratten für mid^ eine

neue ®efta(t." ©r njollte atfo benfen, ipie man im Traume

benft, unmittelbar, ober man fönnte fagen, er n^ollte hav

Senfen in (Schauen öerraanbeln unb fe^te ha§ aud^ burci,

toie fic^ öon felbft oerfte§t nur U§ §u einem gemiffen ©rabe.

@§ lä^t fid^ benfen, ba^, tvn folc^e ^errfd^aft über fic^

fetbft ausübt, aud^ über anbere, f(^rt)äd^ere 3}Zenfc|en öie(

Oermögen tann.

Ob feine S3e|anblung be§ blinben 9J?äbd^en§, ber %aU.,

meld^er hk Urfad^e mürbe, ha'^ er SSien üerlie^ unb fic^

nad^ ^ari§ begab, ©rfolg ^atte ober nic^t, feine Söirffam-

feit auf SJienfc^en, bie er nii^t einmal gu berüfiren, in
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beren 9^ä^e er nur ju fomtnen Brauchte, tft t)ielfac| bejeugt

unb aufser aUem 3iüetfel.

aj^änner btefe§ St)pu§, unbelüu^te, uriDüc^fige Sfiaturen

luaren üiele üon ben Sterjten, bie in ber golge magnetifc^e

Citren mad^ten, fo 2ßtent)Dlt, ein ^Bremer, ®melin, ein

©d^luabe; jie tüaren bon ben erften, hit bie neue ^eilart

öertraten. (£§ ift n^a^rfd^eintidö, ta'^ bie SBirffamfett folc^er

Slerjte überhaupt, aud^ tuo fie nid^t abfid^tlti^ magnetifirten,

gum großen Siieil magifd^er Statur niar. Um ben unmittelbar

i^eilfamen (Sinbrucf ju fd^itbern, ben 5IRartu§' (Srfd^einen

mad)te, fagt Dfen : „ 2iSer franf im S3ette tag, füllte ^^tippDixak^."

©tnmat be^anbelte 3Jiarfu§ einen Traufen, ber fürd^tete, tk

Sruftluafferfuc^t ju ^aben ober 5U be!ommen unb hit 95ers

orbnung eine§ gcttjiffen 9JiitteI§, tt)elc^e§ bagegen angemanbt

5u lüerben pflegte, gleid^fam aU fein Sobe§urt^eiI öon ben

Sippen be§ 2lräte§ ern)artete. 9JJarfu§ unterfud^te i^n auf-

merffam unb üerorbnete eine anbere Slrjnei, obirol)! bie ge=

fürchtete angemeffen geftefen tüäxe. Später, aU ber tränte

genefen n^ar, äußerte fi(^ Waxl\i§> barüber: „5Iuf feinem

©efid^t lag bie S^age, ob tc^ ha§ Wliütl billigen trürbe

ober nid^t. S*^ n)u^te, ba§ er baffelbe gegen bie einge*

bitbete ^ranf^eit fannte unb njürbe e§ i^m nid^t ber-

fc^rieben £)aben, felbft tücnn er bie Sruftluafferfuc^t lüirflid^

gehabt t)ätte. ^ran!e feiner 9lrt mu^ man ni:^t bIo§ mit

StJJitteln au§ ber 2Ipot£)efe furiren n)oIIen." @r fud^te alfo

^ier mit 58ett)u§tfein auf ben Körper burd^ bie unbetuufet

bilbenbe ©eele ju lüirfen; l!^at e§ aber fidler oft aud^ ol^ne

SBoIIen unb SBiffen.

5Ring§ei^, ber S3al)cr, mar ein 9Jiann üon erquicfenber

9?aiöität unb Urlnüd^figfeit. ^ettine l^at i^n befc^rieben,

luie er augfa§ unb mar, al§ er in SanbS^ut ftubtrte: „ein

©efid^t tuie au§ @taf)I gegoffen, alte 3ftitterp^t)fiognomie,
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fteiner, fc^arfer 9)iunb, fd^iüar.^er Schnauzbart, 5(iigen, aul

benen hu gunfen fahren, in fetner S3ru[t pmmert'» njie

in einer ©c^miebe, irill öor Segeifterung §erfpringen; unb

ta er ein feuriger S^rift ift, fo möchte er beu Suptter au§

ber SfJumpelfammer ber alten ©ott^eiten öorfriegen, um i|n

§u taufen unb ju befe^ren."

^oä) aU alter SO^ann ^atte er einen feinen ^opf mit

energtfc^en formen unb fprüJienben 2(ugen. Sluf Traufe

l^atte er einen unmittelbar beru^igenben (Sinflu§; er befa^

foüiel magifc^e Straft, ba§ er jutüeilen ^a^nfd^mer§en

augenblidlid^ ftiUte baburd^, ha'^ er ben auSgeftredften ^eige^

finger gegen bie fc^merjenbe ©teile beipegte. Uebrigen§

na^m er mognetifc|e ^uren ni(f)t öor, ha er e§ für eine

bebenflid^e ©ac^e ^ielt. ^m 5lnfang feiner Saufba^n be=

fud^te er bal SBoIfarffd^e magnetif^e ^nftitut in ^Berlin

unb na^m aU S3egrünbung ber beobad^teten ©rfd^einungen

bie Üieil'fc^e Sl^eorie öon ber SSerfe|rung ber ^ole im

Cerebral unb ©anglienf^ftem an. ©poter, al§ feine fird§«

tic^e 9?ic^tung ftrenger tt)urbe, )ncru)arf er biefe Slnfic^t aU

§u materiell unb fa^ nun religiöfe ©e^eimniffe burd^ ben

2}Jagnetiömu§ unb ©omnambuIi§mu§ angebeutet; umfome^r

fd^eute er fid^, bamit 511 ejperimentiren.

Sn feiner S3Iütf)e galt 3iing§ei0 all ber erfte 2)iag=

noftifer feiner 3ftt. S)er ^ronprinj 0. S3aiern, fpäter

Siöntg Subiuig I., lie^ fidE) öon bem tüd^tigen, burdE) unb

burc§ anftönbigen, ft)mpatt)ifc^cn unb funftliebenben jungen

dJlann auf feinen italtenifc^en ^Reifen begleiten. 5luf ben

Sanbfc^aftlbilbern in ben ^rfaben ju SDiüni^en, bie bie auf

biefen Steifen gefi^aute ©i^ön^eit feft^alten füllten, tüar

benn auc^ 3iing§eil angebracht, in einer ©änfte fi^enb unb

lefenb; noc^ in feinem flogen Stiter fat) man ii§n über bie

bamatl nod^ ftilleren ©trafen StRünd^enl nic^t otine ein
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Suc| ober eine Rettung geien, lüorin er Ia§. 5yiad)bem er

lange ^af)xe ein gefeierter ^(rjt geluefen Juar unb bebeu=

tenbe (Stellungen innegeJiabt l^atte, n^anbte |ic^ bte ^ieu^eit,

bte ha§> (Sj-'periment üergötterte unb über ber S3e[d^ränfung

auf§ ©inselne ben großen, allgemeinen @tanb|)unft öerlor,

gegen ben 3ftomantifer. ^n feinem (3t)ftem ber SJiebicin

^atte er oft 5tnalogien au§ ben üerfci^iebenen 3Biffenfd^aften

herbeigezogen, ta äße, n^ie er fagte, mit einonber jufammen*

l)ingen, befonber^ au§ ber S^^eologie unb ^öilofop^ie. S)ie§,

für bie romantifd^e 5lnf(^auung§tt)eife felbftoerftänbtid^, njar

bem nac^fotgenben ©efci^teclte täö^nüd) unb anftö^tg. „®afe

er gefd^öpft au§ bem ©anjen unb $ßolIen", fo fagt einer

feiner eljemaligen «Schüler, „ba§ er feine SBiffenfd^aft niemol^

(oSgelöft üon ber n)iffenfd^nftlt(^en ©efammtma^r^eit, üom

Sleibenben in 3BeIt= unb 9Jienfd)engefcl^i(i)te, oom Ur§eber

aller S)inge", gerabe ba§ ^abe auf üiele am meiften getoirft,

n)ä^renb e§ i^m üon anbern am meiften gum SSormurf ge:=

mac^t fei.

®ie befferen unter feinen ttjiffenfd^aftlid^en (Siegnern

fonnten fid^ ber Tlad)t feiner ^ecföntic^feit bod^ nic^t ent=

sieben. „9^ein, biefer 9ting§ei§ ift gar ju lieb" rief einer

oon i^nen au§, „mag man nodC) fo menig mit i^m eint)er=

ftanben fein, lieb mii^ man i^n ^aben." 9^oc^ je^t, lange

nad^ feinem Xobe, mirb fd^toerlii^ einer, ber fidE) mit bem

„Stitter ül^ne gurc^t unb Xabel" befd^äftigt, ungerührt unb

unerJüärmt bleiben burd^ alle bie 5teu§erungen, in benen

fic^ bie Offenheit, ©rab^eit, (5bilic|teit, mnblic^feit unb

^erjtid^feit feine§ SBefen» offenbart.

Äarl (S^uftat) @aru§, in Seip^ig im ÜieüolutionSjalire

1789 geboren, loar ber ftrengfte unb be^utfamfle unter ben

romanttfc^en 5)en!ern; ein 9J?ann mit einem ernften, fräf-

ttgen, bebeutenben ^opfe, förperlic^ unb geiftig gefunb unb
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bauer^aft, begonnen, betnal) jä^ im |)ergeBen, Betüu^t ein

oornel^me^ dJtaa^ im Sienfen unö 5eben bema^renb. SSeniger

bie 5ü(Ie [c^öpferiid^er ^been 5etd)nete i^n au§, aU |eröor-

ragenbe ga[fung§!raft, umfaffenber SÖIicf, fetne§, logi|c^e5,

fcnfequente§ Xenfen. SSon S(^eIIing erfuhr er bie erfte,

gro^e Stnregung; aber öor ber SSermorren^ett unb ben

Uebertreibungen, in bie manche DZaturp^itofopl^en geriet^en,

fc^ü|t i^u immer bie unbefiec^ücöe ^lar^eit feinet ©eifte».

SEünfc^t man über tit Sieb^abereien ber JRomantif, SJiag-

neti»mui\ 9t^abomantie, St)mpat^ie, SJZagie unb 9}^i)ftif aller

2(rt, ein billiget unb babei geneigte^ Urt^eil ju öernei^men,

fo fann man feinen befferen gü^rer af§ (Jaru§ niö^ten.

5(1» ©c^rifti'teHer ift er gioar nid^t temperamentoott, aber

üon lüoi^ItJ^uenber 3"^erläffigfeit, feinem 8til ift ©c^ön^eit,

ßlarbeit unb SSürbe mefenllii^; boc^ mag man bie beutlic^e

5lnle^nung an ®Det^e'§ 5Uter = ©tiI babei juiueilen flörenb

empfinben. ©eine 3lrbeit§fraft unb feine S^telfeitigfeit maren

gleich beöeutenb; außer feinen mebicinifc^en unb natur-

iDiffenfc^aftlid^en 253erten 5flt er auc^ über ^ft)c^plügie,

^löilfiognomif unb Ciraniolfopfie ®runb(egenbe§ gefc^rieben.

Stuf allen Gebieten üertrat er ben ©ntmicflungsgebanten

unb er!annte barin ®oett)e unb Cfen aU Jßorläufer an;

hod) wax er üiel tieffinniger unb umfaffenber all ber le^tere.

®v nju^te ftet§, äd)t romantifc^, fic^ über t>it ^ole Dktur-

Jyiffenfc^aft unb ®eifte§n)iffenfc^aft gu ergeben unb hüte

oon einem l^ö^eren 8tanbpunft aul gu Dereinigen.

ßbenfo ernftüd^ unb grüiiblicö tüie mit ben 23tffen»

fd;aften befd^äftigtc fid^ ®aru§ mit ben fünften, ^n ber

Siteratur ^ulbigte er ber romantifd^en Siicbtung, bo^ fr,

ha^ i^m ©oet^e, über ben er aucft ein 33u(^ gefi^rieben

^at, ber 3)ättel= unb ®ipfe(punft toar. ^n 3)re§ben an=

fäffig, lernte er 5^iecf fennen unb liiD|nte guraeilen feinen
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SSotlefungen Bei; hod) getoiffe |QU§itd^e SSer^ältntffe be§

übrigen^ üerel^rten S)tc^terl Derleibeten tf)m ben Umgang.

93efonber§ begabt Jüar Sarug für 9J?aIeret. SSiel 3(nregiing

empfing er öon bem dJlakx griebric^, ber auc§ in ©reiben

lebte unb mit bem er öerfe^rte, beffcn ftimmung^ooUe äJieer-

nnb ^aibebilber bie (grfllinge einer romantifrfien Sanbfd^aftl=

fünft lüaren. SDie S;itel ber Silber, hk Saru§ motte, beuten

gleichfalls einen romantifd^en ®£)arafter on: Eingang in bie

Unterlüelt nac^ 5Dante; bie ©rfd^einung eines muficirenben

(SngelS im StRorgennebelbuft am genfter eineS Tlaln^] bie

ajJufif, bargeftettt burc^ eine §arfe in einem monbfiellen

Zimmer; bann Sanbfc^aften: S^Ianb, ba§ ^^rofil ber ©üb*

lueftfpi^e, umgeben öon betnegter Suft unb beiüegtem SO'ieere,

t)a§ treibenbe§ (Si§ unb jiei&enbe 2SoIfifc|e beteben.

@in gutes 93eifpiet für fein gugleic^ fünftterifcfieS unb

noturtuiffenfd^afttic^eS «Setien giebt fein Sluffa^ über bie S3e=

beutung ber befonberen Silbung ber 2lugen auf mand^en

alten ©emälben, befonber§ benen öon ?^iefoIe. Sie Slugen

ber (Sngel unb |)eUigen auf ben S3ilbern be§ giefole finb

betanntlii^ fc^mal unb lang mit auffallenb fleinen klugen-

fternen. daruS, ber bte§ beobad^tete, er'Härt nun, ta'^ hk

gjiarffiaut, nömlic^ ba§ Söei^e im Sluge, ha^ feinfte, getftigfie

©ebilbe beS 5tuge§, ^riS unb |)orn^ut, ber Stugenftern,

ba§ niebrlgfte fei. S^ergleic^e man ha^ 5Iuge be§ @mbrt)o,

ber Siliere, be§ ^inbeS, be§ reifen 9}?enfd^en, fo finbe man,

tal^, je ntebriger ber Staub ber Drganifation fei, befto

größer öer§ältni§mäfeig ber 5lugenftern gegenüber bem

SBei^en fei, unb eben barauf beruhe ber SluSbrud öon

©eiftigfeit unb SSerftärung, ben ba§ fc^mate, längliche Stuge

mit ffeinem ^tugenftern mad^e, n)ie e§ e^iefole unb anbere

öftere ajJafer geUjiffer giguren, bie überirbifc^ mirfen fotiten,

gaben.
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©0 fachte ©arul M ieber ©rfc^einung md) einem

natürlichen ©runbe mit geistiger entiprec^ung.

(grft jpäter im Seben öerfuc^te GaruS in bie SO^ufif

einjubringen, ju ber er nic^t ben angeborenen, überfc^iuäng-

liefen .s^ang ber eigentli(^en 9ftomantifer £)atte. S)urc| flei^igeg

|)ören unb ©tubiren bilbete er fic^ hod) and) auf biefem

©ebietc §um üerftänbni^tioffen Kenner au§ unb tüenn er

über aJiufif f
treibt, ge[d^ie^t e§ immer mit ber Stefe ber

^nfc|auung unb ber3ietn]^eit be§5lu§brucf§,bie i§m eigen n^aren.

2luc§ Sarul machte mit ©lücf magnetifc^e ^uren; er

betrad^tete ha^ SSerfenfen be§ Traufen in ©c^taf unb feine

baburc^ herbeigeführte innigere ^Bereinigung mit ber 5ttt-

natur al§ ein natürlici^e§, gute§ ^eifuerfa^ren, ol^ne reli='

giöfe ober fonft überirbifd^e Stuffc^Iüffe öon biefen (5r;

fc^einungen ju ermarten. hierin unterfd^ieb fid^ (SaruS,

beffen (£ntf)ei§mu§ — ©ottinnigfett — loefentlid^ ©ebanfen-

ergebni^ mar, t)on anberen Slerjten feiner 9ti(^tung, 3. 33.

$Ringlei§ unb ^affaöant, beren 5ReIigiöfität mel^r ^erjlid^er

Slrt mar unb überhaupt bie ©efü^Ilgrunblage, au§ ber ha^

gan§e Seben ^eröormudEiS.

Sodann ^arl ^affaöant gel^ijrte einer fran^öfifc^en

^ugenottenfamilie an, bie nad^ S3afel auSmanberte unb ftd^

Don ha nac^ granffurt a. 2Jf. üersmeigte. Sn biefen ga»

milien l^at fic^ oft eine ernfte grömmigfeit buri^ ^a^i^un^

berte erf)alten. ^^x ftanb in bcm jungen Sodann Sari ein

augfd^meifenber (S^rgeij unb ein ^eipiütige§, fel^r retjbareS

^Temperament entgegen, ba§ fein ^of)er fittlic^er SBtHe jebod^

5U bänbigen mu§te. 8ein beftänbtgeiS 3Irbeiten an fic§ trug

t^m im 3IIter grüt^te, ba er fic§ im ©egenfa^ ju dielen

anbern regfam unb Jieiter erl^telt; bi§ im 5llter blieb er

auc^ ein greunb ber grauen im fd^önften ©inne. @r fa:^

fd^ön unb bebeutenb au§ unb foH ©oet^c geglichen l^aben.
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©ein Sebcnlang jd^lüanfte ^affaoant §tt)ifd^en älüei S8e=

rufen, öem be§ SlrjteS, ben er ausübte, unb ben be§ S^fieo-

logen, ju bem er neigte; er fonnte e§ nie ganj öertüinben,

boB er feinen Siebling§iüunfd^ feinem SSater geo^jfert ^atte,

unb mu^te fid^ immer lieber felbft ermuntern, feiner £|ätig-

!eit mit (Stfer unb Siebe nad^jugc^en. S)a§ Sbeol feinet

tlieologifd^en (Strebend, ^Bereinigung ber fot^olifd^en unb

proteftantifd^en ^ir^e, liefj er nie au§ ben 5lugen. @r

t3er^anbelte barüber oft mit bem gro^:^er§tgen @ai(er unb

beffen ©cfiüler ^iepenbrof nnb t)erliei3 babet nie ben groß-

artigen ©tanbpunft einer luabr^aft allgemeinen ^ird^c, in

ber bie d^riftIid^=fatt)Dlifc^e Se!)re, geftü^t unb erhellt burc^

freie proteftantifcf)e 5"Di^i<^ung, trieber auflebt. SOSie ^icr

ein tief religiöfe§ @efü^I ftet§ bie ^ü^n^eit ber SBIffenfc^aft

begleitet, bie t)or feiner Folgerung jurücffd^recEt in inniger

©ictjer^eit, ba^ 65Iaube unb SSiffenfc^aft fic^ fc^Iie^Iic^ in

einem ©runbc treffen muffen, unb \vit bie flare, burc^bad^te

©arfteHung oon ft)mpat^ifd^er Söärme überall burd^brungen

ift, ba§ ift an biefen Erörterungen befonberS bemerfen^iDert^.

5lt§ Strjt erlangte ^affaöant niemals großen 9tuf)m,

fei e§, bo§ bem burd^au§ tnnerlidöen, lontemplatiben 2JJenftf)en

bie rid^tige 33eanlagung gur ^eilfunft abging, fei e§, ha^

bie reiche §anbel§ftabt {^ranffurt fein geeigneter S3oben für

feine Stid^tung Ujar. SSon feinen magnetifc^en ^uren glürften,

mie e§ fid^ öon felbft öerftefit, burd^au§ nic^t alle; bod^ l)tng

bie häufige 5Inn)enbung be§ magnetifd^en SSerfa|ren§ unb

bie SSenuert^ung tjon 9fiat^fdE)lägen fomnambuler ^erfonen

eng mit feinen S^een über SJZebicin unb 3JJagneti§mu§ 5U»

fammen.

^affaöant erf)ielt eine nähere ^enntni^ üom SJJagnetilmug

qI§ ©tubent in SBien burd^ SJJotfatti. S)iefer, ein Italiener

au§ Succa, ein „fc^arfgeiftiger, fcEinell- unb tiefblidenber"
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9D?ann, prafttcirte in Söien in ben üorneftniften gamtlien,

itiie er benn aud) ^Irjt be§ §er5D9§ üon 9teic^§[tabt iiiat.

Ueber^aupt üerfe^rten bie meisten romantifcfien Ster^tc

in ben ^örfiften Greifen: 9ting§et§ njar Seiborjt be§ ^ron^-

priti5en ö. S3aiern, 33re§Iau bairtfd^er ^ofarjt, 9}?arfu§

Setbar^t be§ f^ürftbifc^pf ö. 33amberg, SBinbifc^mann Setbarjt

be§ ^urfürften 'Salberg, ®aru§ Seibar^t be§ ^önigä tion

©ad^fen, 3uftinu§ ferner mar unb blieb 5iüar ein einfacher

Sanbarjt, ftanb aber mit ber bairtfc^en unb jc^ipöbifc^en

^öntgsfamilie in leutfeltg^^erjlic^rn Sejtet^ungen. §oreff

mufete fd^Ieunig unb :^eimltd§ S^rift merben, um eine ©teUe

aU ^Irjt unb üortragenber $RatI) beim 5Q?inifter §arbenberg

befleiben §u fönnen. 5tud^ öon ^oreff, unter beffen 2In-

leitung ^affaüant in SBien arbeitete, unb ber, irie ÜJJalfattt,

ein ge^udöter, erfolgreicher SWagnetifeur tvax, mirb jener

manc^e§ über hit neue §eiImet^obe erfahren ^aben.

^oreff gehörte bem Greife junger berliner 2)ic^ter —
SSarnbagen, S^amiffo, Stöbert, ^i^ig — an, bie ficfe im

©anjen ben 3tomantifern anfc^Ioffen, benen aber i^r l^ei^eS

S3(ut, i^r ©d)met§, ibr feelifd^er ^öuber fehlte, ^mmeri^in

lebt ^oreff aU ber iüi|ige, bijarre, fenntniBretdie unb fc^arf-

finnige SSinjen,^ in @. %. 51. §offmann'§ @erapion§brübern,

non ungen)iffem 9tet5 umgeben in unferer SSorfteflung. S)te

Unter()altung§gabc be§ „ergöllid^en gabulanten" mu§ in

ber S^at aufeerorbentli^ geirefen fein; an feinem etroa§

äjpeibeutigen ®l^ara!ter mag e« gelegen tjaben, 'i^a'i^ feine

58erübrung mit ber unfic^tbaren ^irc^e — raenn ba§ ro-

mantif(^e f5reunbe§ne| fo genannt nperben barf — nur

lofe toax. Soreff luar einer üon ben ^eimat[)(ofen, fc^on

burc^ feine 9^atur unb @rfrf)einung ein grembling; benn

er fa| tuie S3rentano h)eit me^r jübif(f)Mtatienifc^ aU beutfc^

au§. (Sr roar beftänbig auf JReifen, unftöt, lange begleitete

Souä), KomaiUit II. 19
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er ben SJJintfter ^arbenberg, ben er auä) magnetifirte; am

löngften lebte er in ^art§, tüo er eine 3eitlang "tün^m unb

9teic^t^um geuo|3, bann aber ben Umjc^ipung ber 3ett er^

fnl^r, iu ber öffentlid^en SUieinung fanf, unb ben SScrfaH

feinet SSermögen§ erlebte.

Qn ^affaöant'S Seben mod^te hk ^efanntfc^aft mit bem

9Jiagnett§mu§ ©pod^e, inbem biefe trunberbaren ©rfi^einungcn

feinen @inn üoHenbS auf ba§ innere Seben lenften.

2tl§ er bie ÖJeliebte feiner ^ugenb, hk fpötere grau

üDu 9ting§ei§, nac^ längerer Trennung mieberfa^ unb il^re

auf i^n gefegten |)Dffnungen burcfi able()nenbe§ SSetragen

enttäufc^te, fd^rieb fie in einem Briefe über ibn-, „92id^t§

aU inneres Seben, nid)t§ al§ Seftimmung, nid^t§ al§ 9tappt)rt

mit ©eiftetn unb enbüc^ nod^ 9Jiagnetiemu§. $8om SKag*

neti§mu§ fprad^ er mit l^o^em ©ruft, ©otjiel ic^ mir ju-

fammenreimen fann, mu§ er fid^ l^aben magnetifiren laffen

unb barum feinen Seben§plan gefponnen baben."

5iuf ^Reifen, namentlich in ©übfrantretd^, Ujo fid^ nad^

9}?e§mer'§ Sluftreten bebeutenbe ©deuten gebilbet Ratten, ergriff

er bte ©elegenbeit, ©rfo^rungen ju fammeln; in granffurt

^atte ein älterer greunb unb College, ^rofeffor Dr. SfJcrf,

bereits t)iel ÜJtaterial gefammelt. (Sin pietiftifc^er 3"9 ^^'

§eid^net ben grantfurter greunbeSfreiS, in bem ^affaoant

öerte^rte, unb and) bie bort ^errfc^enbe 5luffaffung beS

Somnambulismus, infcfern als ber 3"ftanb beS $elIfe|erS

als Sßorbilb unb ^ürgfd^aft eines geiftigen SebenS nac^

bem SSerluft ober nad^ ber ^ermanblung beS materiell^

förperlid^en ongefe^en tourbe.

UebrigenS mar "i^^affaüant ein 511 gebilbeter Genfer, um

alle bie Slnfd^auungen feiner ^ellfe^enben Patienten, bie jum

33eifpiel über ben 5lufent^alt ber S3erftorbenen auf ben

Sternen genaue 2tngaben mad^ten, für objeftioe 2Ba!§r^eit
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5U Ratten. 51bgefe!^en baöon, ha^ i^m 3)?agneti§mu§ unb

@omnambutt§mu§ 5(naIogieen für 'i)'6t)txe SSer^ältntffe Boten,

Ratten bie ©efic^te ber Sd^Iafroarfien pftitfiologifc^en SSert^

für i^n, inbem fie in bie 3nnerlicf)teit be§ ÜJJenfc^en gleic^fam

tiefer hineinleuchteten. ®r fetbft lüarnte anbere, fo namentlich

ben grcunb Suftinn§ ferner, t)a§> in Sraumjuftänben ®e-

fc^aute unb (Sriebte au§ bem inneren be§ Schläfer» in bie

5IuJ3enmeIt 5U überfe|en ober etma gar fic^ üon ungebitbeten

ober betrügerifc^en ^erfonen täufd^en 5U laffen.

Seiner üon ben Slerjten feiner 3eit ift fo öom S^^^^^^

ber 9iomantif umgeben tuie ^uftinu» Serner, ber S)ic^ter,

ber ©eifterfe^er, ber, luenn er be§ dlaä)t^ gu Sranten ge-

rufen njurbe, üon feinem .^^ünbcfien unb üon ben ©eiftern

ber S5erftorbenen, bie er nic^t ^atte feilen fönnen, begleitet,

bie n)unberlic^e JRunbe machte. SSenn bie ®üte be§ 2BoIIen§

unb aufricJ)tige ^ilf»bereitfd^aft ©runbbebingungen be§ mag»

netifd^en 2Birfen§ finb, mar ^uftinul Serner augnal^mSiüetfe

befähigt: er fd^ien nur für 'Slnbere ba 5U fein, fein |)au§

irar fteti ooH oon |)ülfebebürftigen aller 5trt, bie ha^ 5ßer=

trauen auf feine allbefannte rü^renbe ^er5enlgüte unb gum

%^di auf ba§ ©erüd^t oon feinen magifd^en Sräften anjog.

SSon ben neroöfen unb gemütl^Slei^enben greunben unb oon ben

Somnambulen abgcfe^en, l^ielten fi^ im Saufe ber 3eit

8 ober 9 Sefeffene bei i^m auf, bie fd^eu unb bleid§, un*

fjeimlid^e ©rfd^einungen, an ben erfd^rodenen Sinbern unb

®äften oorüberftric^en. @ie tpurben fafomagnetifd^ be*

^anbelt, ha^ ^ei^t bie 2;ämonen, öon benen ber Sranfe be-

feffen mar, mürben burd^ magnetif(^e 9}?aniputationen unb

bie Ueberlegen^eit eine§ guten Sßillenä aufgetrieben. (Sine

füllte ©cene mu§ f(^auerlic§, [a entfe^enerregenb gemefen

fein, ta bie Sranfen mirüic^ mie üon beftimmten ^erfonen

ober Seufeln belüotint, bie mit unnatürlid^em ©ebrüH au»

19*
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i^nen ^eraug fprad^en, \\<i) geberbeten, in ben frtttft^en

^tugenblirfen ficJ) mehrten unb in gräBIt(^en ^'rämpfen fnirfd^enb

ftd^ h)ä(5ten. S3efonberl nieberf(i)Iagenb tüar e§, toenn nac^

erfolgter 5lu§tretbung unb S3e[ferung ber öerjagte ^ämon

üon feinem Opfer n)teberum S3efi§ etgriff unb plö^Itc^ in

^ö^nenben SBortcn fein SBieberbnfetn anfünbigte. ^n ein-

5e(nen gälten erhielte .ferner bod^ eine ööHige |)eilung. ®a§

meifte Stuffe^en erregte ein öon einem Wond) befeffene§

SJiäbc^en, ber noif) eigener Eingabe Oor mehreren ^a^r^un*

bcrten in einem 5^(ofter, beffen S^rümmer in ber dlaf^t beS

^eimat|6borfel ber Traufen noc^ borf)anben maren, ein oer=»

brec§erif(^e§ Seben geführt, mehrere grauen öerfütirt unb biefe

nebft ben J^inbern, bie fie üon ii)m befamen, umgebracht ^atte.

®ie aJiöglid^feit be§ S3efeffenfein§ tt)urbe üon mefireren

Sterjten unb ^^ilofop^en feftge^alten; S3aaber, ber in feiner

^ugenb aud^ SJJebicin ftubirt ^atte, iror ftolj auf ben 'Siu^m,

bie im 5lltert^um unb aj^ittelatter befannte ^ranffieit fo^u-

fagen lieber entbecft ^u f)aben. 3fting§ei§ mad^te Kerner

barauf aufmerffam, bo| bie Kirche bie Slnnal^me, e§ fönnten

auc^ S5erftDrbene, nic^t nur Sämonen, öon 9J?enfd^en S3efi^

ergreifen, oI§ unma^r unb betrug i^öltifd^cr ®eifter üer*

Würfen ijabt, ujoburc^ fic^ Ä^erner aber nid^t irre mad^en

lie^. 'änä) @örre§, ber K^att)oIif naijm ha^ 58efeffenfein

burdE) SSerftorbene n^irflid^ an unb l^at in feiner 9}it|ftif bic&

ßic^eimnil in einer aud^ für Ungläubige bemunberngföert^en

SBeife beteuertet.

Tlan beurtl^eilt Kerner falfc^, menn man i§n für einen

®efüt)I§fcrn)ärmer f)äU, ber fi(^ mit leidet erregter '^i^an-

tafie in alberne ©pu!- unb ©efpenftergefc^ic^ten öerträumt

i)abe. (Sr felbft öerfid^ert, ba§ er auf bem SSege ber 9?atur=

forfd^ung unb faller ^Beobad^tung ju biefen S)ingen gefommen

fei, bie feiner ^^antafte t)iet metir entgegen gen^efen wären,.
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unb iia'Q ^oefie unb ^Religion feinen 5Inl^eit baran l^ätten.

2tu(^ ipric^t er in einem SSoriDort jur @ei)erin öon ^^reüorft

ben SSunfc^ au§ „el möchten biefe ^:§änomene me§r auf

naturforfcf)eril(^en al§ rcligiöfcn iBoben gegogen" unb bort

lüeiter öerfolgt unb erüärt merben. 2)iel njurbe aber ni^t

beachtet; benn man iDottte lieber, wie er ftagt, bie ®eifter

mit bem ^oeten ju Sobe fc^Iagen.

(Sinen fritifc^en ißerftanb, ben poettfd^e, finblic^ un=

fc^ulbige unb liebreiche SJienfc^en ber 2Irt überhaupt feÜen

laben, befaß ^uftinu» Slerner allerbing§ nic|t, unb er fon»

berte bie eingaben feiner Kranfen öiel ju wenig öon bem

tüüv i|re ©inbilbung unb befc^ränfte 5Iuffaffung |ineinge=

mifc^t glitte. 3u>T'eiIen mag i|n auc^ fein |)umDr oerleitet

laben, einen angene|men @c|nörfel, tüie @. %. 2t. |)offmann

e§ genannt |aben njürbe, fielen 511 laffen ober anzubringen;

öergeffen barf man nie, trenn man fic| tia^ SBifb be^ „un=

gemein bicflic|en" ^uftinu» öorfteHen ttjiH, biefen feinen

§umor, ber in feinen Slugen faB, unb alleä n)a§ er faö,

t|at unb backte, aucb feine ernften Ueberjeugungen, mit einem

guten, lerjliclen Säc|etn betrachtete.

Seine gan§e Sieben^roürbigfeit entfaltete ferner, oIs

er ben armen ^^^rfinnigen, ben bie Seute eingefperrt |atten

unb an ben fiiS nun niemanb leraniuagte, meil er in feiner

9f{aferei ben Ofen umgureiBen bro^te, burc| aJJufif befc|mic|'

tigte. ©elaffen begab er fic| in bie 3eHe uub 'i^a er ia|,

ta^ freunblic|e§ Qu^eben unüerftanben blieb, 50g er feine

SJJauItrommel, ein ber ^armonifa ä|TiIic|e§ Snftrument

|eroor unb begann gu fpielen, n^orauf ber ^rre a(Imä|Iic|

ru|ig unb jutraulicl, fc^Iießticl ganj folgfam unb 5ufriebeu

lüurbe. Xaß Spiegel unb SJJufif, namentlich 2(eoIg|arfe

unb |)armonifa, bie magnet{f(^e SßSirtung oerftärfen, |atte

fc|on SJJelmer beobachtet; er |atte im 2tlter 5ßerfuc|e über
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bie SBtrfung ber 5D?uf{f auf Spiere mit ber Q^ia^^axmomta

angeftellt, tt)a§ ferner mit ber SJJauItrommel fortfe^te. ^iefe

?lrt ber pft)d)tjd§en |)eiImet^obe, ju ber Steil bie erfte 2In-

regung öon berufener Seite gegeben ]^atte, ift befonberS

diarafteriftifd^ für bie romantifcf)e ^Irjneifunbe.

S3ei n:)eitem leid^tgläubiger unb fritiflofer aU Suftinu§

ferner niar fein {^i^eunb unb Sanb§mann @fd^emat)er, ber

Slrjt unb ^^ilofop^, aU meldten t^n jtrar bie lüiffenfc^aftlid^

gebilbeten ^|iIofop^en nid^t gerne lüollten gelten loffen, ha

er überföiegenb au§ bem ©efü^I ^erau§ grübelte, Tlit

feinem guten, üerfonnenen Öiefid^t ift er bod^ eine bemerlenS-

loertl^e (Srfd^einung unter ben fd^föäbifc^en 9?aturp^i(ofopf)en.

Sm ^D§en 2Uter Iie§ er fic^ öon einem ©dEineiber, ber in

ben Slugcn aud^ ber nad^fic^tigen Seurt^eiler ein S;rnn!en-

bolb unb fredEier ©aufler lüor, mit oorgefpiegelten ©fflafcn

linter'g Stcfit führen, fo ha^ felbft ferner ni(^t um^in fonnte

ben ^opf gu fd^ütteln. Snbeffen finb feine 2Ber!e über

5Raturv^iIofopl)ie unb 9JJagnetilmul reid^ an feinen unb

tieffinnigen Slnfc^auungen.

gaft atte biefe Sterjte unb eine 9^ei^e öon anberen, W
iä) nic^t enuä^nt ^abe, S3re§Iau in Wlnndjtn, ber jüngere

©dieding in Stuttgart, Submig ö. SSo| unb SSoIfart in

SSerlin, §ufe(anb, ein 93ruber be» befannten, SSinbifc^mann

in ^(fc^affenburg ftanben miteinanber in Sßerbinbung, jum

großen 3:beil in frcunbfcEiafttid^er. Sie füllten ficf), öon

geiuiffen ^Ibipeid^ungen im einjelnen abgefel^en, in ben grunb*

legenben tüiffenfd^aftticfjen Ucber^eugungen einig. @» laffen

fid) in ber tt)eoretifd^en OJiebicin ber Otomantif i^auptföc^Iid^

jwei 3tidf)tungen uuterfd^eiben, bie aber beftänbig ineinanber

übergei^en, bie burd^ hk S^aturp^itofop^ie unb tk burc^ ben

SJfJagnetigmug eingefd^tagene.

9ting§ei5 :§atte in Slnletjnung an feinen Se^rer Stöfd^Ioub



5Romanttfd)e ^ferste, 295

ben Segriff ber .^ran!^eit befltmmt qI§ ein bem Organtimul

frembartige» 33efen, ha^ fic| al§ 'i)]arafit im Slörper ent-

mdle, unb legte biefe Se^re feinem @t)flem ber 9J?ebicin

ju ©runbe.

^ieje SSefcn gehören ber nieberften Seben^ftufe an; e§

finb „tiDttfommene, b. i. au§ bem 85erein üon 9J(ännIid^em unb

SSeiblid^em gebilbete ©amen, weld^en ber Drgani§mu§ nur ben

S3oben ober Uterus bietet." 2)er ^ran!e fönne bem^ufolge, ha ein

Sebcn nad^ eigenen ©efe^en ftörenb in fein Seben eingreife,

nic^t a(§ etn|eitlic^e§ ©anje bctrad^tet tüerben. ®ie Teilung

ge^e Oon bem gefunbgebliebenen Körper au§, feine§iüeg§ fei

alfo bie ^ranfi^eit mit bem |)eiIunggproceB gleicb^ufe^en.

Sm ^D^en 5IIter — 9ting§ei§ ftorb erft i. S- 1880 —
erfuhr 9ting§et§ ju feiner Ueberrafd^ung au§ einer fteinen

©d^rift öon S^irc^om, bafe biefe S^eorie mit ber mobernften

mebicinifd^en ^^orfc^ung übereinftimmte. ®ie gro^e @nt=

becfung be§ S^age§, bie ^aciUent^^eorie, rvai eine njefentlic^e

Seiiauptung feinet Der^öönteu ©t)ftem§ getpefen; allerbingg

batte 9ting§eil burc^au§ nic^t angenommen, ba§ e§ fid^ in

allen gätten um mirflic^e ^arafiten ^anble, fonbern ben

33ergteid^ herbeigezogen, um ha^ organifd^e (Sigenteben ber

Slranf^eit ju bejeid^nen.

^n einem anberen fünfte mtc^ atterbtngg SSird^ora oon

Stingleig ah, inbem er ni(^tl oon ber Sebengfraft toiffen

lüollte, bie für jeben romantifc^en Slrjt unerlä§üd^er 33egriff

njar. Sie i]ebenetraft loar ibnen nic^t, n^ie oielfac^ fälfc^Iid^

geglaubt wirb, eine jum DrganiSmu» i^injufommenbe, öon

i^m trennbar ju benfenbe ^raft, otelme|r taS Söefen ber

©eele, ha^ ttJoDurc^ ber Organismus etioa» (Sin^eitli(^e§, fid^

felbft SeftimmenbeS ift. Turc^ bie SebenSfraft unterfc^eibet

fic^ ber Organismus oon ber 9}?aic^ine; grabe in biefem

fünfte mar bie 5laturp^iIüfop^ie bem ^errfd^enben 93rom^
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nt§mu§ suerj"! entgegengetreten. 9ltng§et§ lrie§ barauf :^tn,

ba§ aud^ ^ippofrate^ in jebem Organismus ein feetifc^ ein»

l^eitlid^eS ^rincip angenommen ^abe, baS ben Körper ge-

ftatte, er!^alte unb in ^ranf^eitsfällen lüieber ^erjufteHen be=

ftrebt fei, inbem e§ feine Mein^errfc^aft gegen t>a^ ftörenbe

grembe geltenb machen lüolle. 5ltle hu großen Slerjte ber

SSergangen^eit, auf bie bie 9tomantifer jurüdgegriffen, Ratten

biefe 2Iuffaffung i^ren @t)ftemen ju ®runbe gelegt: ^ara=

celfuS, ber ©d^meijer, ber rümantifc| = nU)ftifc^e Strjt bcS

SKittelalterS, |)eImont unb @t)ben^am, bie im 17. ^di)x=

^unbert lebten, @ta£)I, ber im ©eburtSja^re aJfieSmerS ftarb.

$8efonber§ ^aracelfuS lüurbe öon ben 9f?aturp^tIofop^en

]^äufig angefü:^rt. ©ie nannten i[)n ben Sut^er ber äRebicin,

tüeit er bie fc^olaftifd^e 50?ebictn angegriffen unb übern)unben

unb einige, bamatS berül^mte Südjer öon ®alenu§ unb

2(bicenna Oerbrannt ^atte. 'änd) auf feine urfräftige unb

etgent^ümlic|e ©prad^e be^og fic^ ber SSergleid^; ber funbige

SBil^elm ©rinim, ber in ^alle, föo ber ®eift ber Siomantif

befonberS träftig met)te, forooftl '^aloh Sö^me tüie ^aracelfuS

fennen lernte, tüunberte fic^ barüber, tt)ie biefe beiben bie

bamalige @prad§e faft gemottfam burc^broc^en t)ätten.

^aracelful nannte ba§ ^rincip be§ ^ippofrateS ben

Slrd^aeuS unb fagte fo: iebe ^ian!^eit ift ein eigener, für

fid^ befte^enber, nac§ beftimmten ©efe^en ficf) barfteffenber

Organismus, erjeugt burc^ baS geftörte Sßerliältnife ber

©lementarftoffe unb burc§ ben üerftimmten Slrc^aeuS, baS

bämonifd^e ^rincip beS SebenS im menfd^Ii(^en Seibe; in

ber Rettung wirb ber 5lrd^aeuS beS 5(biüeic^enbcn mäd^tig.

Sei SiingSeiS lautet e§: „^ranft)eit ift biagonale SBirfung

aus SebenSfraft unb etföaS grembartigen, >üa§ ben OrgauiS*

muS fränft."

§eImont unb ©^beu^am :§atten biefe Se§re mieber auf»
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genommen, ber leitete btc ^ranf^eit aU jeibftänbigen 5lfter^

organi§mu§ bejeic^net. 'Bta^i raurbe gerüt)mt, meil er fid^

bemüht ^alte, bie SSernunft ber Seele in ben üegetatiüen

Stlbung§proce[fen barjuttjun, alfo bQ§ öernünfttg bilDenbe

Unbemu^te, ha^ C£aru§ guerft lüieber rtiffenfc^aftltc^ unter-

fiic^te unb al§ göttlich barftettte, crfannt ^atte.

®er 5(u§i>ruc^ be§ ^aracelfu§: „Segltc^e ^ranf^eit ift

ein ganzer 3Kenfc^, l^at einen unfid^tigen Seib unb i[t felbft

S[ßifrDfo§nui§, jo ha^ in ber ^ran!^eit ätuei Seben in einem

finb", fttmmt burd^au§ ju ber romantifc^en Slnfd^auungg-

njeife, bie aUeS waä Dörfer |oi)Ier Segriff geiuefen war,

reell, törperüd), lebenbig mad^te.

5tn allen biefen Slerjten rü]§mten W Stomantifer öor*

5üglic^ a\i6) W ©infalt unb finbüc^e Sreue, mit ber fic

ber Dtatur gegenüberftanben, ifjre (Srfi^einungen beobad^teten

unb fie e^rfürd^tig ju leiten fuditen. ®enn fie loaren ju

ber Ueberjeugung getommen, ha% 9^iemanb ju l^eilcn njiffe

qIö bie Statur fetbft, ha^^ |ei§t in biefem gatle bie auf ge-

leimniBöoHe SBtife unbelrufet öernünftig bilbenbe Seele, unb

ta^ e§ nur barauf anfomme, fie rid^tig ju öerftelien, fie

nid^t ju ftören unb i^v allenfalls ju |)ülfe 5U fommeu. 93on

biefer ^nna|me au§gel)enb, mufete bie §eiImetl)Dbe burd^

9Kagnetismu§ fd^on beS^olb einleuc^tenb erfclieinen, tüeil fie,

nac^ 9}Je§mer, nichts anber» aU hie 2Bieber!^erftelIung ber

Harmonie im Körper bejnjecfte unb ha^ burc^ 6d^Iaf er=

reid^en n^oHte, raä^renb be» @d^Iafe§ aber ta^ Unbelru^te

am fd^neUften unb fräftigften ju trirfen pflegt.

S)oc^ auc^ nD(^ au§ anberen (SJrünben tt)urbe ber

9}Jagneti»mu§ al» erfter Schritt ju einer neuen §eilfunft

angefe^en, bie aU S3ebürfni§ empfunben lüurbe. Tl\t ii)m

fd^ien fi(f| ber 9ting ju fd^Iiefeen, ber mit Teilung burc^

^aubouflegen ber ^riefter, Sd^laf unb 2raum im Tempel
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unb ^tjt^tfd^e 2ßet§fagung begonnen 6atte. SBie auf oHen

©etneten tuar and) |ier bie 3ftomanti! bte 5lu§beutertn ber

öerborgenen 2Bet§^elt, bte bte infttnftttien Biegungen be§

5{Itert|um§ geleitet ^atte. ^n einem Sud^e be§ ^(r^te^ unb

^^tlofop^en 2öinbif(^mann ftellt ftc^ biefer ©ebanfengang

folgenberma^en bar: S)te Sranf^eiten finb ®efc^IedE|ter unb

5lrten, tebenbtge Drganigmen, bte fi(^ im Saufe ber 3eit

öeränbern gugleic^ mit bem ©lamme, an bem fie inuc^crn

unb t}on bem fie abhängen. SÖ3ie e§ S?ran!^eiten be§ ^inbe§-

alters, be§ Süngling§=', 9J?anne§= unb (55reifenalter§ giebt, fo

auc| ^tanf^eitcn ber 3}Jenfc^f)eit in i^ren berfd^iebenen

©Podien; fobafe, fenntc man nur bie ®efc^i(^te ber ^ranf*

fteiten bcffer, fic^ an i^rem (S^arafter ha§: Sllter be§ 9}Jenfc^en=

gefc^Ied^tl genau mü§te feftfteHen laffen. (£§ fönnen be§balb

bie 33eobad§timgen be§ |)tppofrate§, an fi(^ nicE)t genug ju

Jüürbigen, at§ an anberen äJJenfd^en unb anbercn Brautzeiten

gemad^t, für unfere ^eit ni<^t me^r genügen, etilem 5Infd^ein

nad^ tritt ba§ menfc^Iidöe (Sefd^Ied^t je^t in bie gefö^rttd^e

^eriobe be§ 9J?anneyaIterS; benn unfere Branf Reiten unter»

fcfteiben fid^ öon ben früheren im atigemeinen buri^ i^ren

häufig fenfiblen (5f)arafter. grüner i^atte ber Drgani§mu§

me§r (5in!^eit unb hk (Seele mefir ^raft, fotoo^I tk ein^»

§elnen Organe mie bie in i^ren Drgani§mu§ i^ineinfpielenbe

Stu^eniüelt i§rcr Slttein^errfc^aft unter5Uorbnen; je^t ^in»

gegen ift bie ©tn^eit gelöft, öietteid^t am uieiften burc^ bie

Suftfeuc^e, bie Generationen in i^ren folgen Oergiftete. S)te

ÜJienfd^en ^aben bie ^nnigfeit unb Braft ber 2;rtebe, bie

(Sinfacfj^eit unb ©ic^ertieit be» ^nftinfteg üerloren unb finb

bod^ nod^ fern oon ber 0arf)eit njiffenber SSernunft. ^t

complicirter, reidEier unb beiüegter ba§ äußere Seben ge-

roorben ift, befto reijbarer bie ©eele. 'lUuS ber @d^n)elgerei

be§ SafeinS unb bem jerftörten ©efc^Ied^tgtrieb, au§ ber
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ma^foS getüorbenen S;emperatur ber bi§ an btc le^tc ^^afer

aufgeregten (Seele entspringen ^trnfranf^eiten, ja, alle ßranf-

^eiten |at)en jugletc^ nerööfe ©Qmptome. 2Ste e§ nichts

SraftöoHeS im 9)Jenfd^en meJ)r giebt, nid^t einmal grofee

Safter, fü^nen (5goi§mu§, fo tjerlieren fid^ auc^ hie öe^e^

menten ^rnnf^eitcn: atle§ beginnt mit |)eftigfeit unb enbet

mit D^nmac^t. %nv ble öeränberten SSebingungen genügt

unfere |)eilfunft nid^t mc:^r; „bte SeibenSgefc^id^te ber

9}ienfd^en ge^t mef)r in tie 5;iefen be§ SebenS ein, unb fo

mufe auc^ bie ^cilfunft me^r in ha^ innere ge|en." @ie

mu§ auf bie ©eele mirfen, bie eigentlid^ hie SKitte be§

SD'Jenfd^en ift, unb öon ber au§ bie ^ranf^eit erft ©eift unb

9ktur ergreift. 9Jiaterie fann feine Urfac^e fein, 93?aterie

unb Urfad^e fd^Iie^en fid^ au^. 9Hmmt hie ©eele bie ^ranf=

^eit nid^t an, fo tann fie ben Seib nid^t ergreifen, ^ranf^eit

ift ©ünbe, meift eigene SSerfc^uIbung ober 8c^ulb be§ fünb«

l^aften ®efc^Iec^te§ , an n)el(^er jeber (äinjelne t^eirnimmt.

(S§ giebt (Srbfranf^eit, tvie e§ (Srbfünbe giebt. 2lud^ bie

§ippofrati)d)e ©d^ule leierte: ber SD^enfd^ ift oon ber Gr»

geugung an eine ^ranfl^cit.

2Bem bte§ befrembenb erfc^eint, ber bebenfe, ba^ jeber

Stjt, aud^ ber blo^e ©mpirifer unb 9}?aterialift, ben ßranfen

empfiehlt, fic^ Reiter 5U galten, ha ein ru^ige§, ^eitereg ®e»

müt^ S3ebingung ber ©enefung, ober boc^ i^r förberlic^ fei,

unb atfo, bettJuBt ober unbemufet, einen 5lntl^eil ber (Seele

am (Srfranfen unb ©enefen öoraulfe^t.

Söetrac^tet man nun bie Sftomantifer felbft mit i£)ren

fijrperlic^en unb feelifc^en Seiben, fo finbet man an i^nen

burc^au» beftätigt, iDa§ 2BinbifdE)mann über ben ®ranf§eit§-

d^arafter ber 3eit fagt. 33ielen ^ettgenoffen brängte fid^

biefe (Sinfic^t auf. ©ine finge ältere Srau, S^erefe §uber,

einft aU S^erefe |)et)ne unb grau gorfter bie greunbin
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Caroline ©d^IegelS, fd^rteb an ^ufttnuS ferner, a(^ ber

|)t)perrDmanttfer ©raf Soeben, ein burd^ unb burd§ franfer,

epilepttfc^er junger Ttann, §ur Se^anblung in feinem |)aufe

fic^ auffielt, ta^ bie Slerjte folc^en ^äUtn gegenüber, bte

je^t fo f)äufig tiorfämen, bie tntelleftuelle Unmäfetgfeit au^er

SH<i)t liefen, bie fie üerfdEiuIbete. @ie macfite gerabegu bie

romantifc^e ©d^ute bafür üerantroortlicE), erinnerte an ^tan

^aul, beffen örmlid^en ^ugenbtagen abiüec^felnbe Sfieijmittel

öerfagt getpefen feien, ber fie mit 2Bein erfe^t ptte unb

ben nun aud) Branntwein ntd^t mel^r reijte; „er iranft

fc^Iaff, ftumpf, D^nmäd^tig in'ä @rab." 9iDbuftere 9?aturen

überlebten ben Taumel unb bilbeten ftc§ eine Sage, „in ber

fie bie überlebenbe ©innlid^feit befriebigen unb mit S3e=

fonneni^eit anbern ein SBIcnblüerf öormac^en; bo^tn gehört

%ud mit feinen giuei grauen." ferner ^f(t(^tete t^r bei,

nur meinte er, ba^ nid^t ba§ förderliche Seiben fold^er

(Srf)riftfteIIer au§ t^rem Sntelleftuelten f)ert)orge|e, fonbern

umgefe^rt. „Soeben'^ ß'örper lüurbe fd^on in früher Sus^nb

gerrüttet, nnb bie Slrt feine§ fc^riftfte[Ierif(^en Strebend

ging gerabe barau§ £)eröor." '3Iud^ er fiabe i§m ein ein-

fac^eg, mäßiges, arbeitfame§ Seben ju einer |)eilung an*

gerat^en, „ allein ein 5)ämDn ber in il^m ift (ber ber (Spi=

lepfie) ftrebt mir immer entgegen."

3?on bem ^ugenb- unb ©tubienfreunbe 2lrnim'§ unb

S3rentano'§, SBinfelmann, bem ^^t)fifer, ber jung in S5raun=

fdEiiDeig ftarb, fagt ?(rnim, er t)abe ficfi nid^t cigentlid^ burd)

Sieberlirfifeit gefd^iuäd^t, benn ha^ fei meljr 9teben§nrt ge=

njefen, fonbern burd^ ein 9iitter uad^gebilbele§ Seben: „tange§

Slrbeiten für einige Sage, jungem, bann Schlafen, ^reffen

für bie folgenben, 93erliebtt§un, SSer^lüeifeln, eine fünftlidie

©mpfinbungSmanege.

"

S3ei bem ungtücfltd^en Stitter mar benn aber bod^ auc^
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ftmple Sieberlid^fett im ©piele. GfemenS Brentano fc^rieb

an ®örre§, er fei burd^ eine Sranf^ett geftorben, „tüelc^e

eine ^oiQt be§ S3rnnnttuein|aufen§ luar; bie» mar eine ber

^errlid^ften Übturen, bie üieUeic^t je oon ifjrer ^eitteiifelet

finb oerni(i)tet morben." S3aaber gegenüber, ber üiitter'»

grcunb, iöelüunberer unb 2So|It!§äter tvai, unb i!^m gutge-

meinte SSorfteUungen mad^te, ba§ er an feiner ^ränf(i(^feit

felbft ©c^ulb fei burd^ Ueberreijung unb Unmä^igteit, oer^

antujortete firf) 9?itter: er ijaht fein üon 9latur au§ unfäglic^

fd^Jüer 5U bönbigenbe§ Temperament bod^ nac^ Gräften im

3aume gei^alten; SBeingenufe t)abe er erft in feinem 26ften

^abre im Umgang mit einem berühmten SRanne — e§ ift

tüo^I ©d^elling gemeint — fennen gelernt, Dpium ne^me

er erft feit jnjei ^a^ren. „^d) f)abe öielleid^t aUeg erlebt

n;a§ man bi§ ju meinen Sß^i^en erleben fann; t)kUs, ^ah^

ic^ nie gefu(^t, aber bagegen oft aucf) abfic^tlic^ mid^ nic^t

gurücfgenauen, bie§ unb j[ene§ gefd^e^en laffen; fidler,

boc^ tt)D^I, au^ nod) fo tief barein, bod^ nie mit bem

Kopfe unterjutaucfien unb ju feiner Qtit glücflic^ unb fe^r

b
-ele^rt roieber ba§ Ufer §u erreid^en." ®ie§ ©jperiment i)ah^ er

u

inbeffen in te|ter Seit bei loeitem nid^t mebr in jenem ®rabe

getrieben irie t)on feinem 19ten bi» gum 2Gften Seben^ja^re,"

3n folcfien t^ällen §eigt fic^ aUerbing§ beutlic^ bie

„©c^iüelgerci bf§ ^afein§" unb „maßlofe S^emperatur ber

@eele" aU Urfprung förperüc^er Seiben, benen gegenüber

fid^ hk geiftretd^ften ^(erjte, menn fie nur über bie SD^Jittel

ber alten 9JJebiciniuiffenfc^aft geböten, olinmäc^tig erflärten.

ßranfe ber 2Irt bebürfen eine» jugleicE) feelenfunbigen unb

feelengemaltigen Slrjte^, eine§ ^riefter'Strjtel, irie Söinbifd^-

mann i|n aU ^htai be§ fünftigen §ei(fünftler§ ^inftellt.

(Sf)riftu§, ber ^eilanb, ift ba» SSorbtIb beffelben unb tier
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©laube an ß§riftu§ bte erfte Sßorbebingung 5U jegen^reid^er

5tu§ü6ung ber ftunft, ba§ mill jagen: ber ©laube an bte

menfc^It^e ©rlöferfraft burcf) ben in t^m toirfenben ©ott.

§etIonb unb (Sriöfer tft ja ber ^Irjt bem ^ranfen gegen-

über: tuenn biefem bte ^raft fe^It, jid^ 511 (Sott, nämli(^

bem Ouett be§ §eil§, ju erl^eben, mu^ ber Slr^t fein Setben

auf fid^ nehmen, gleicfifam fic^ jelbft ju fetner Seele mad^en,

tf)m eine redete SJJttte geben, ^n biefem (Sinne fa^te $8aaber

bie ^ranf^eit al§ Unöermögen be§ Organi§mu§, ta^ ®ute

öom ^öfen ju f(iieiben. „SBenn nun ba§ &\ik -\-a ba§

93öfe — 1» ni(^t mc^r öon fid^ ju fd^eiben, fid^ nidöt me&r

tjon it)m frei ju mad^en, e§ nid^t me^r unter fid^ 5U bringen

öermag, fo mu^ ein analag freiem -|- A bem -\- a ju |)ilfe

fommen, aB |>eilanb, al§ (Sriöfer, inbem biefc§ +A, bie

?lftion — b an fid^ jie^enb, fie abforbirenb, gteidEifam aU

biefe ©ünbeitlaft auf fid^ ne^menb, ba§ -|~'^ befreit."

®ie§ ift bie 2Birfuiig§art jeber SJJebicin, öor allem

aber bie be§ ÜJ?agnetifeur§ auf ben SJiagnetifiiten. .^ier

njirft Seele auf Seele, bie Urfraft be§ SJienfc^en, ber SBille,

auf ben Urgrunb be§ äRenfd^en, ber, gefd^tuäd^t unb getäl}mt,

bie |)eilfraft nid^t me^r au§ fid^ fetbft erjeugen fann. ^uä

ber ©inbilbung unb bem 3BiIIen — Suggeftion unb 9[Rag*

neti§mu§ — ge^t bie |)eilung l^eröor, bie bauernb unb

fegenSreid^ ift. @§ eri^eKt nun üon felbft, ha'^ biefe 5In*

c^t öon ber |)eilfunfl im 5(r§te (Sigenfd^aften borau§fe^t,

bie fic^ nid^t o^ne tvdtne§ erlernen laffen: nämlid^ einen

flarfen SStHen unb einen guten, reinen SBiHen. SSiele öon

ben romantifd^en ^terjten, bie magnetifd^e Suren mod^ten,

fdjeinen biefe 93ebingungen bi§ ju einem ^oi^en ®rabe er-

füllt 5U ^aben. SSon bem jüngeren Sd^eÜing, ben iRitter

i. S- 1807 ben beften SJiagnetifeur ber Qdt nannte, fagt

berfelbe Siitter, er fei ein „unenblid^ reiner, unfd^ulbiger
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unb füfitenber 9Ken]d^", lua» 2(nbere beftättgen. 2tl§ jein

53ruber i^n, ben Stubenten, in S^na in ben Sc^Iegel'fd^en

Sret§ einfiif)rte, löurbe er gutartig, aber nod^ drva§ xo^

befunben; e§ mag eine gelniffe ßraft unb SfJaioetät gemefen

fein, bie unter ben 9iomantifern auffiel, unb bie i^n eben

befähigte, ein tüd^tiger ÜJiagnitifeur ju fein. 2Bolfart mirb

ein „tiefgebiegener, inniger SJtenfd^ mit reinem ®emüt|"

genannt, unb fein pietötöolle» 58ene^men gegen ben t^erebrten

9Jte§mer lii^t in ber ^i§at auf finblid^e ^erjenggüte fc^tte^en.

lieber bie Straft unb 9?ein^eit be§ Sßi(Ien§ bei ^^affaoant,

Sflinglei^, (Iaru§ befielt fein ^'^eifel; Ie|terer betont au§=

brücfüc^, 'i^a^ er fid^ ber priefterlic^en 9Jatur be§ ärjtlic^en

Serufeg immer rvoi)! bewußt geiüefen fei, feine 5(ufgabc

nie leidet genommen ^abe. 95on ©nnemofer, bem Jtiroler

Öirtenfnaben, ber einer ber meiflbefä^igten 9}Zagnelifeure

njurbe, ift njenigftenS primitioe ^raft üorau^äufe^en.

SSie e§ fid^ öon felbft oerfte^t, i^ielt feiner biefer Slerjte

ba§ unmittelbare SBirfen auf ben erfranften Organi§mu§

burc^ ^Irjneien unb bie genaue l^enntni^ beö Organismus

für überflüffig. SBinbifc^monn erinnert bte^beäüglidi an

ben §eif. SenebiftuS, ber ben ^loftergeiftlic^en auferlegte,

bie Traufen burc^ erprobte SJaturmittel, ©ebet, ^anbauf[egen

unb @jorci»mu§ ju l^eilen. ®ementfprec^enb foUte bie 2(uf=

gäbe be§ 5tr5te§ breifac^ fein: einen Sc^a^ üon |)eilfräften

§u fuc^en, bie in ber 9Jatur liegen; ba§ 33efen ber ^ranf»

:^eit ju erfennen; bie ©iniuirfung be§ 9JiitteIö felbft gu be^

gleiten, ha^ beifet magifd^ 5U rairfen.

®a§ aflerbingS bie d^irurgie, ha§ S^c^» in trelc^em

bie moberne 9Jiebicin i^re S;riump^e feierte, gänjlid^ oer=

nac^läffigt, otelme^r beifeite getaffen lourbe, braucht nic^t

ertüä^nt ju luerben. S)ie S^irurgie blieb alt£)erfömmlic^er

23eife ben SBunbärjten überlaffen al§ ein oon ber Slrgneifunbe
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gänjüd^ getrennte^ ©ebiet. 9itng§et§ trug aU Setter be§

SKebtcinalraefenl barauf on, ha^ bte SBunbärjte eine grünb=

liefere tniffenfcfiaftltd^e 58ilbung 5U ertnerben Jiaben füllten.

dreierlei tviü xä) noc^ aU diarofteriftifd^e SD^erfmoIe ber

romanttfcl^en SJJebtctn ermähnen : er[ten§ bie S^Jetgung ber

Slerjte an eine ^ranf^ett aU 2Bur§eI aller ^ranfReiten unb

bementfprec^enb an ein Heilmittel jn glauben. Slud^ hierin

raar äJJeSmer öorangegangen; er tjatte freilid^ nic^t gemeint,

ta'Q ber 9}iagneti§mu§ ein 2lIT^ciImitteI n^öre, aber bod^,

bofe er baju loerben fönne. J^iefer befcfiränfte ba§ jotneit,

bofe er hjenigften» ade bie ^ranf^eiten, bie überhaupt burd^

ftärfenbe WxUqI gefioben nierben fönnten, für heilbar burc|

üJ?agneti§mu§ erftärte. 9}iarfu§n)anbteba§ moniftifd)e^rinci|>

auf eine getoiffe ©ruppe öon ^^ranf^eiten an, inbem er fagte,

e§ gäbe nur eine (Sntjünbung unb bemgemöfe nur eine

^eilart nüer (gntjünbung^franfl^eiten. 9itng§ei§ aber lefirte,

ba^ alte franf^aften ©ebilbe, Öiebilbe ber (Sntjünbung feien.

'änd) bie erjeugenben @cf)äbli(f)feiten feien nict)t fo öiele unb

öerfc^iebene, wk man glaubte. „2öie alle ©ünben au§ einer

©tammfünbe, fo alle ^rant^eitgiproceffe au§ (Sinem Urfprüng«

Ii(f)en." ®riff man in bie SSergangenlieit jurüd, fo tüar e§

lüieberum ^aracelfuS, ber üon einer Unioerfalmebicin träumte.

©urc^auö romantifd^ war e§ ferner, bie SJJebicin al§

^unft ju betriK^ten, me^'^aih man fic^ and) gern bei 3Borte§

^eitfunft bebiente. „9Ji(f)t jeber ift §um ^ünftler geboren",

I)eif5t el bei SBinbifc^mann, „unb nur biejenigen baben eigent«

Ii(i)en 53eruf jur |eilenben £unft, lüeldie mit fcfiarfem Sinn

ba§> ^ran!^afte unter bem ©cJiein be§ ©cfunben bemerfenb,

baffelbe ni(f)t ertragen !önnen, ft)eil fie öon ber SSoUfcmmen*

^eit unb ©d^ön^eit be§ ©efunben unb |)armonifd^en im

Seibe, in ber Seele unb im ©eift bur(^brungen unb erfüllt

finb. S^nen loirb biefer funftlerifc^e Sinn feine 3fiu§c laffen,
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bt§ fte t^n 511m ©ebanfen auebtiben, ben ®eban!cn in bie

SStffenfd^aft entfalten nnb bie 2öi[i'enfc^oft in'l Söerf fe^en."

^e^nltd^ änderte fic^ 9?ing§ei§: dn geniale^ können foH

bem SBiffen nn bie Seite treten.

^id)t genug aber, 'ba'^ SBiffenfc^aft unb ^nnft fi(^ t3er=

einigen: sufammen foUen fie tüieber in einem |ö|eren auf-

geben, in ber 9te(igion. SSinbifc^mann nannte fein SSerf

über bie ^eilfunft einen SSerfuc^ jur SSereinigung berfelben

mit ber d^riftlic^en ^^ilofoplie; unb ic^ fiabe gefc^ilbert,

iDie er mit fetner lüiffenfd^aftlid^en gorfc^ung ju bemfelben

(Srgebni^ fam n)ie ha§ (Süangelium: „^en Traufen

tüerben fie bie ^änbe auflegen, unb fie werben fii^ tüo^I'

befinben." (Sbenfo bejiüecfte 9iing§ei§ in feinem (St)ftem ber

SD^ebicin bie SBiffenfc^aft in (Sinflang mit ber dirifllic^en

9?eIigion ju fe^en. SBie bie |)eiWimbe im Sltterttjum oon

ben Sempein ausgegangen ujar, follte fie nun in hit ^ird^e

äurücffe^ren, unb ber ^Irjt, of)ne ^^riefter gu fein, bod^ aU

SJJittler 5iüifd§en bem S^ranfen unb ®ott ftel^en.

Sgüd). Komantlt II. 20



SBic ber Tlann im 3ttlgemeinen baju neigt, ta§> 2Beib

5U üerac^ten, au§ bem er hoä) leröorgegangen ift, fo öer»

achtet bie {}anbelnbe 3eit i>ie hinter i!^r Itegenbe in ficö ge=

fe^rte, bejc^anlic^e, obmoJiI bie toa^riiaft fru(^tbrtngenbe

ipanblung au§ ber Qbee entspringen mu^ unb ein SSej^feln

sraifd^en ^nnen unb ^u^en not^menbig ift. 3)a§ junge

©entft^Ianb tüarf e§ ber 9tomantif bitter oor, ba| fie cnt-

lüeber un^jolitifcf) mar ober benn ba§ fie einer fortf<j^ritt=

liefen fönttüidelung burd^ i^re SSorliebe für ta?: 9}JitteIa(ter

entgegengemirft l^ätte. Sl^atfäd^Iid^ ^at feiner öon ben

fü[)rcnben ©eiftern ber 9tomantif an eine SSieberi^erfteHung

Vergangener ober gar mittelalterlid^er ^uftänbe gebadet.

Un^jolitifd^ tnaren bie romantifc^en 5J?atnren; ba§ iiei^t bie

äußere ©eflaltung be§ Seben§, fei e§ in ber gamilie, in

ber ©efeHfd^aft ober im ©taote, intereffirte fie lüenig, bie

ben SD^enfc^en in erfter Sinie aU SnnereS, in SSejug auf

ba§ @it)ige unb Unenblid^e betrad^teten. ©ie niaren feine

tianbelnben 9Jienfd^en; bie ^olitif ri§ fie aug bem wei^-»

raudjburc^bufteteu Stempel be§ inneren, ben Sfemen§

Brentano fo locfenb fc^ilbert, au§ ^eiligen Rainen ber ^e-

tro(i)tung unb 5Inbetung, in ©tra^enlärm unb @(^Iad^t=

gemüht, luo bie 5tngen nid^t S(f)öne§ unb gernel fuc^en

burften, fonbern aufmer!en mußten, n:)o e§ galt fid^ mit

ben Firmen burc^äufämpfen.

3uftinu§ ferner ^at fic^ über fein Ser^ältniB jur

^olitif folgenbermaafeen auSgefprod^en: „Qd^ mi§fenne
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ni(f)t, ha'Q bie ^olttif ber 2^ob aUer toa^ren ^oeiie ift,

tüobl aud^, ireit fie jur Sleu^erltc^fett, oom SJaturleben tueg

in bie Unnatur be§ @taatenleben§ fü^rt, in bem nun ein=

mal, bejonber§ in unfern ^a^r^unberten, feine ^oefte mel^r

5U finben i[t". ®erabe ha§, baß [ie „bie 9?atur mit i|rem

Särm übertäubten" roarf er ben 9teöo(utionären tior, ha^

man üor bem ©c^Iag i^rer 5:rommeIn ben lieben <Bd)aU

ber ^roffeln unb 9?ac^tigaIIen nis^t me^r ^ören fönne.

®a§ 9}^eni'c^enleben, folneit e§ nii^t mit ber mütterlid^en

9Zatur in ^'tf'itnDien^ng fte|t, erfc^ien il^m äufädig unb

unttiefentließ.

®uer entfe^Iic^cS ©(freien;

„SSoIt§f)errfd)oft bringt einzig ©ebeifjen!"

Sucr SSiDatrufcn unb 5Sütt)en,

Suer Xvommetn, Jronipcten,

Uebertönet ber 9iacf)tigall g-Iöten,

(Frjd)üttert Sölätter unb iölüt^en!

Unb bem Siebter ift'ä wof)l ju Derjei^en,

9?uft er im f^rreicn:

^t)X SKenjcftentinbcr!

Sft'ä grü^ting? i)t*§ Sommer? ift'§ ^Sinter?

21I§ fein poIitifd^e§ ®(auben§befenntni§ bejeic^nete er

felbft ta^ ©eöic^t, in raefc^em er ftc^ über ben 2)rucf ber

napoleonifc^en gremb^errfc^nft mU ber eiuigen ©onne am

unantaftbaren |)immel tröftet:

©0 lang nod) 33erg unb Xl^ale bfüf)'n,

^urcf) fie me(obifd) &Iüffe ^ic^'n,

©in 58ogeI :^ocf) im 33Iauen fd)iuc6t,

©ofbä^ren ücf)t im 2Bcfif)au(f) roatlen,

©cbirge fteftn, ^(Ip^örner fcftaüen,

^at biefe 5Sett nic^t aufgelebt,

Unb waS bie 3)?enfcf)en t£)un unb treiben,

€b frei fie ober Sncd)te bleiben,

20*
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®em ^^niiniel gräbt e§ fid) nid)t ein:

S'ein 'Jreibcr bringt micf) je in 3>^fifeif

2Bär' er ein 2:eufel aller 5;eufet,

®r änbert nic^t bcr ©onne ©c^ein.

21I§ bie Kriege gegen 3^apoIeon anfingen, fd^rteb S3ren=

tano an Slrnim: „SBerbe fein ©olbat in einer ßni, rt)0

e§ feine giBt, bteiBe ber unfid^tbaren ßird^e ber ^unft an»»

gehörig . . . . ®u li)ei§t nid^t, mie e§ mid^ erfd^recft, npörft

bu ©olbat, fei feiner ber untergeht, feiner ber fiegt: fei

ein 9JJenfd^ liDd) über ber 3eit unb folle nic^t in biefem

elenben ©treit um §ufen Sanbe§". SSorauf 3(rnim, ber

Söranbenburger (Sbelmann, 5(bfömmling öon ©otbaten, ant-

tDortete: „©olbat fürd^teft bu, ba§ id) tüerben möd^te?

@§ träre freilid^ ta^ einfad^fte, aber n:)a^rfd^einlid^ aiid^

ba§ nu^tofefte bei meiner Unfenntni^ unb Ungeiüo^nt^eit

in taufenb not^tuenbigen fingen". 2In ®örre§, aU er fid^

mit feinem 2Jierfur tuenigftenS aU geiftiger Kämpfer in'l

©eluü^I ftür^te, fd^rieb 5lrnim abmatjnenb: „@§ t^t mir

ttiatjrlid^ leib, ba^ bu bid^ öon ben S3üc^ern ju ben 9Kenfd^en

gemenbet, bu fannft fro^ fein, ftienn bu mit öerlorener 3eit

baüonfommft". ®§ fehlte Slrnim nid^t an Suft fid^ §u be-

t^ätigen; ober er ^atte boc^ nidEit ^raft unb Unbefangenheit

genug, allen inneren unb äußeren 3>üiefpalt ju überujinben

unb für eine Ijeilig gehaltene Ueberjengung in bie Sc^ranfen

§u fpringen. ßreujer liefe fid^ äi^nlid^ njie 2lrnim gegen

®örre§ öerne^men; er fc^rieb i^m, bofe er i^n für ju gut

!^alte, fic^ in ba§ betriebe ber SBett^önbel ju mifd^en, bie,

lüic e§ ben Slnfd^ein ^ätte, allentfialben fe^r ungijttlid^

n)ären. „9JJo^ren n^erben Sie bod^ nid^t lüeife n^afd^en!"

S3on (£. X. 31. |)offmann tüirb erjä^It, er f)abe politifd^e

SÖIätter nid^t gelefen, fic^ überhaupt um ^olitif nic^t ge*

fümmert; |ätte i§m jemanb mistige |)oIitifd^e 9?euigfeiten
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ex^ä^Un mollen, fo l^ätte er t^n mit ben SSorten unter-

[irodien: „laffen 8ie Dag, luir |aben etroaS ©efc^eibere» gU

reben". 3^ eretgnt^reid^er bte 3ett rourbe, befto energifd^er

entfaltete fii^, gleic^fam in ©egenlütrfung, fein Innerei,

unb triä^renb er i. S- 1813 in 2)re§ben feine erften 9io=

oeHen bid^tete, fd^rieb er einem grcunbe: „^n feiner aU

in biefer büfteren, oerl^ängni^üoücn S^^i, ß'O inat^ feine

©riftenj üon 2ag 311 Sag friftet unb il^rer fro^ tüirb, ]§at

mic^ t^a^ ©(^reiben fo angefprod^en — e§ ift, al§ fc^Iöffe

fic^ mir ein ipunberbare§ 9tetd^ auf, ha§, au§ meinem

inneren fierüorge^enb, unb jic^ geftaltenb, mid) bem ©ränge

be§ 5IeuBeren entrücfte". ©anj ä^nlii^ fc^rieb ©oet^e im

^al}re 1809 au 33ettine: „'^d) i)aht mid^ nun tjier in

Sena in einen 9?oman eingefponnen, um toeniger bon allem

Uebel ber ^eit ergriffen p werben".

SSo e§ fid^ nun ober in ber ^olttif um ^erfönlic^^
^

feiten ober um bte üMtionatität ^anbelt, luaren bte Stoman- <
f-

tifer ftarf, gum S:^ei( mit Seibenfi^aft beti^eitigt.

@ie neigten nic^t ba.^u, töie fo oiele S)eutfc^e, 9^apD=

leon äu betüunbern; benn er rvax für fie ber SSoIIenber ber

Steoolution, ha^ ^rincip ber ©entralifation unb be» ®eg=

poti§mu§. Seine eiitfd^eibenbe t^orm l^at bem romantifi^en

.paffe gegen ^tapoleon illeift gegeben; auf bav marmorne

35ilb be§ „^orfenfaifer§" toirft feine fc^auerlic^e, in ®Iut^

ge^.immerte Sprad^e ein büftereB Sic^t. ^^m ift Slapoleon

nid^t ein Jeinb im geipö^nlic^en Sinne, fonbern „ber böfe

©eift, ber Einfang alle§ S3öfen unb ba§ @nbe alley ®utcn,

ein Sünber, ben anjuflagen bie Sprache ber 9}?enfd^en

nic^t ]§inreic6t unb ben @nge(n einft am füngften S^age ber

Obem oerge^en toirb, ein ber |)ölle entftiegener S3ater=

mörbergeift, ber §erumfc^(eid)t in bem Stempel ber 9?atur

unb an atlen Säulen rüttelt, auf ineld^em er gebaut ift".



310 3tomontifd)e ^olitif.

Säüäj ber SSer^a^te h)irb au§ S^ereinjelung utib ^ufölligfcit

in'§ (Smtge erhoben.

Wlit bem A^a^ 9^apoIeon§ tüar ber granfreid^§ enge

öcrbunben. (Sr trar getüiffermaa^en ber böfe ®ämpn, ber

in ben il)m geeigneten Körper gefaliren war unb öon ber

lüflernen ©eele S3e[t^ ergriffen ^atte. ^m franjöfifd^en

@taat§Ie6en ^otte feit So^i^^unberten fd^on bie ßentrali-

fatton gefiegt, ba§ fälble, bürftige, tebentöbtenbe ^rincip be§

3JJeii)ani§mu§, ba§ bie Stomonttf onf allen Gebieten öer=

folgte. 3Bie fie S^eiuton befämpfte al§ ben, ber in ber

^^tjfif nnb Slflronomie an bie ©teile be§ Sebenl ben

9JJed)ani§mu§ gefegt ))abt, fo {Ji^anfreicf) aU ben Staat, ber

burcf) roinfürlidie 33erecf)nung unb ilonftruftion bie mannig-

fallige ©eftaltung organifc^er gorm unb lebenbige 2Be(^feI=

tuirfung erfe^en iDoüte. ^reu^en nirf)t minber toar ba§

feinblic^e ^rincip in biefem @tnne, ber tobte ^Begriff gegen-

über ber lebeubigen ^bee, ba§ SBemu^te im ©egenfa^ jum

Unbelüu^ten, ber naturlofc ©eift, aU Staat im ©ro^en

©an^en hu Jr)illfürlic^e ©djöpfung einzelner 9}Jänner, nidjt in

äftefter S3ergangeni^eit Juur^elnb unb mit 9Joti)iDenbtg!eit fic^

entfaltenb, alfo in ben Slugen ber 9tomantif ber Heiligung

burcl) beftänbigel ^^eit^aben am göttlid)en Urquell ent-

be^renb. äJJan glaubte nid)t, baf3 ^reu^en berufen fein

fönnte, S)eufd)Ianb an granireicf) §u rächen, aber man

iuünid)te e§ auc§ nidjt. @rf)on aU bie g^^ei^eitSfriege im

Sa^re 1813 begonnen Iiatten, fdjrieb ©reujer an @örre§,

fie Jüären in ^eibelberg burd)au§ nid)t ber SJieinung, aU

mürben hu ^reu§en öiel ausrichten. S)aub ^ätte i^re S3e-

geifterung treffenb einen @tro^feuerent£)ufia§mu§ genannt,

„unb njenn fie, wa^ nidjt ju erwarten, emergiren tonnten,

fo lüürbe i^re angeftammte ^offart in unerträglid)en |)o^n

unb |)ärte gegen §lnbere ausarten". ®ur(^ biefe S^orofters
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jüge ^aben bie ^reu§en oon jel^er alle übrigen beutf(f)cn

©tämme abgeflogen. S3et allen 9tetbungen unb 9Jerfereten

beruht ha^ S5er^ältni§ ber ©c^iüaben, (Sa(i)|en, Reffen,

5ran!en unteietnanber auf einem frtebtid)erem, fid)ererem

®runbe, aU ba§ ber fämmtlic^en beutfrfjen Stämme gegen

bie ^reu^en. 2)ic Urfacf)c baüon liegt im liefften Unbe*

rouBten, ba§ ben 3ftDmantifern l^eitig tvax, nömlid^ in ber

nationalen S3erfc^iebenl^eit. 8ui^ Beit be§ SBiener ßongreffeg

f(i)rieb ®örre§ im 9t§einifd^en SKerfur, bie ©adifen unb

9t^einlänber mären öerraunbert, ba§ ^ - beutfi^e 9J?enfc^en

ficf) nac^ bem entfernteften \.- nennen foHten, ha^ nod) baju

tjalb flaöifcf) fei.

SDtc ©tammc^araftere, fagt ®örre§, feien fo unt)er=

raüftlicE) ft)ie bie ^ftansenarten. Unb ^flaujenmenfc^en

loaren bie Stomantifer atle, entmeber entrourjelte, ^eimat]^=

lofe, ober ftarfc einl^eimifc^e ©eiüäc^fe, ftol^ in i^rcr

©tammeSeigentpmlid^feit rul^enb, öott Sinn für bie ©igen*

art anberer ©tämme, öoH inftinftiüer, unübertrinblid^er

SIbneigung gegen mancfie unb fid^ fträubenb gegen 23er=

fd^metjung felbft mit folc^en, hk üon lüeitem tt)o]^(raoIIenb

betrad^tet tüurben. Surc^ bie Söurjel empfongen fie bie

S^ä^rfraft ber (ärbe, unb je nac^bem ber ©oben, ber fie

trägt, anberS geartet ift, finb fie iPte ^inber, bie oerfcfiiebenc

SD^uttermitd^ gefpgen ^aben. Sie 33orIiebe für ta§> @tamm=

^ajte ift nid^tg Qnbere§ all bie für ba§ Unbeicu^te im

3Jtenfc^en, bal gorfc^en na(^ ben tiefften D-ueflen, aul benen

fein SSefen sufammengefloffen ift. 5)af)er begannen §ur Qnt

ber Stomantif Unterfuc^ungen über bie sCerbreitung ber ger-

manifd^en unb inebefonbere ber beutfd^en Stämme; au§ Sage

unb 9J?ärd^en unb 5Serg(eic^ung unb Stnfd^auung ber ®egen=

njart fuc^te man ftc^ ein S3itb i^rer "ävt ju mai^en. @örre§

njottte feine ^bee oon ben 8tämmen in einem Suc^e ba§
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Stltbeutfd^Iünb l^ei^en foHte, aber ntd^t öoHenbet lüurbe, bar-

ftellen; bte S3rüber ©rimm, Strnim unb anbete greunbe

feuerte er an, t§m mit S^eofead^tungen, in iJ)rer ^timaif)

ober auf Steifen gefnmmelt, 5ur §anb §u ge^en.

(5§ ift ^iernad^ einteud^tenb, ha^ ein centralifirter

Staat lüie grantreic^, rao bie Stämme ober ^roüinjen ju

©unften eine§ be^errfi^enben SJJittelpunfteä unterbrücft unb

i^re S.krf(^ieben^eiten auSgeglid^en h?erben, nic^t nac^ bem

Sinne eine§ romantifd^en ^oIitifer§ fein fonnte. 2)ie @in=

^eit, bie fie tt^ünfc^ten, foUte bie (Sigent^ümlid^feit unb t)i§

5U einem gelüiffen ®rabe bie ©elbftftänbigfeit ber einjetnen

3::^ei(e feine§tüeg§ jerftören: ber S3unbe§ftaat npie mon fie^t,

fi^mebte i^nen oor. 5ln fetner Spi^e, al§ SSertreter ber

@inl)eit bai^ten fie fid^ nic^t ^reupen, fonbern Defterreid^

ober benn S3eibe, Defterreid^ aber jebenfatt§ aU S;räger ber

^aifer!rone. ^reu^en toar ein neuer begriff, an ben man

fid^ faum gelüö^nt i^atte, ba§ alte faiferli(^e Defterreid^ mit

jDeutfc^tanb burd^ tierrlid^e Erinnerungen üerbunben. 9tid^t

nur ben 9i^ein, fonbern aui^ bie ^onau ^atte bie ^elben-

fage befränjt: bie Xonau hinunter fu^r S^rimi^ilb in'§

^unnenlanb, in ber ©onou babeten bie SJteerfrauen unb

propljejeiten §agen ben Untergang ber Surgunber. ^n

bem ^atbböJimifd^en ^rag tjatten bie Sü^elburger gefeffcn,

bie legten ^aifer ber großen 9tom5Üge, unb bie erfte beutfd^e

Uniberfitöt Ratten fie bort gegrünbet. ®a§ alte SSoHtrerf

gegen bie Surfen luar jugleid^ 2)eutf(^Ianbg Pforte §u ben

SBunbern be§ Drient§, ja, mit Italien, bem Sanbe beutfc^er

Sefinfurf)t, auf§ engfte üerbunben. Defterretc^ mar, barf

man fagen, innerhalb "Jieutfd^IanbS ber ©üben unb ber

Orient, tuoi)in ber Kompaß ber 9tomantit beutete; ba» 2anb

be§ 6iefange§, ber ^^antafte, bie üppige 9?atur.

@§ njaren nun aber bie ^^ü^'^er ber Ütomanti! burd^-
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au§ ntd^t fo parteitfd^ blinb, ba§ fie ^reufeeng 83erbienfte

Derfannt unb e^^ etlua ganj au§ IDeutfd^Ianb Ratten oer-

brängen mögen. 9^amentlic^ burc^ bte gret^eitsfriege §atte

[ic^ ba§ Sanb ber Drbnung unb Se^err^diung einen gtittgen

Sitte! auf eine leitenbe $RoIIe tu ©eutfc^Ianb unn)iberfpred^Iic§

erMm^ft. „S^(^^ erfenne xd) e§ aU Ungtücf" fagte ®örre§,

„ba§ im 9leid) ^\vn 3}iäc^te ftai! geworben fitib; aber e§

gehört ^ur ®efcf)id^te." SBiöerfprad^ affo bie ^foeit^eilung

bcm moniftifc^en ^beal, fo ipar [ie bod^ bereite bur^ lieber^

lieferung geheiligt, aU etn)0§ ©etnorbeneS, (Sntiüidelteä ju

ad^ten. ^n ber B^tt feiner größten ^olitifd^en 2öir!famfeit

ftellte ®örre§ ba§ ä<i)t romontifc^e ^beat eines nad^ bem

S^orbilb be§ ©onnenft)ftem§ gebilbeten beutfc^en 9?eid^e§

auf: eine ©Hipfe mit gtüei Srennpunften ^reu^en unb

Defterreid^.

Suflinu§ ferner ^at ein ©ebic^t barau§ gemad^t:

^ein fförper fann beftef)'n mit einem ^op\ allein,

Q§ leget @ott in i^n ftct§ anä) ein ^cx^ f)inein.

®em beutf(^cn Körper gab jum Äopfc ®ott ^Berlin,

5ll§ ^erj bocb legt er SSicn, ba§ ^erslic^e in i^n.

Oefterreici) foHte fid^ bemnad^ 5U ^reu^en üer^alten

tuie ba§ Unbetüu^te jum Söelüu^ten, ba§ ®anglienft)ftem

jum derebralf^ftem, bte 9loc^t jum Siage, bie SBurjel 5um

SBipfel. gür unentbe^rlid^ ^ieft ®örre§ Oefterreici, ba§

mütterliche, ben Juarmen SebenSqueH, bie bilbenbe 9iatur;

„aber fidler ift bie Uebernmd^t be§ (beifügen auf ©eite

^reu§en§, unb ber ©eift ift'S, ber in je^iger 3eit julc^t

immer fiegreid^ bleibt". (£§ ift ha^: etwa hu Siuffaffung

^reufenS, hk ^Ieiften§ ^ringen üon |)omburg 5u ©runbc

liegt, unb ta^ ^ugeftänbni^ einer geroiffen Dbma^t ift

barin inbegriffen. ®örre§ liebte bte ©otl^if; ber ^lan be§

Kölner ^omeg mit ben smei X^üxmm üerfinnbilblic^te i^m
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^eutfd^Ianb tüte e§ ^ätte luerben foHen, ber SSiener unb

ber 8tra§burger mit einem %^mmt, \vk e§ geiüorben mar.

^ /
®orre§ 9if)einif(f)er SJJerfur bejeii^net bie iBIüt^c ber

' romantifct)en ^olitü. (Sr mar öon ®e6urt Sft^eiiilänber;

oon ber äRutter !^er flo^ aud^ italienifd^e^ S3Iut in feinen

5(bern. jDoc^ tvax feine (Srfctieinung burdjaul beutfd^: gro^

unb fräftig gebaut l^atte er golbblonbeg ^aav unb goIb^eUe

öligen, ©ein Söefen mar gefunb, naio, I)armonifct), feiner

Sugenbgeliebten blieb er 5ettleben§ treu, feinen ^inbern

mar er ein guter SSoter, ber greunbe nic^t fo fei^r bebürfttg,

mie t)Dn jüngeren unb @cf)mä(^eren al§ Seigrer ober greunb

gefuc^t. SBunberöüII c^orafterifirt i§n bal |3ew9ni&, '^cl^

ii)m auf b-er ©c^ule auSgefteHt mürbe: felicissimum ingenium,

diligentia ingenio non satis congrua, progressus satis

magnus, mores pueriles. Tlan fie|t ba ben Knaben öoH

Seben§brang unb SebenSfeuer üor fid^, ber über bie @d)ul-

ftube §inou§ ftrebt, mit unbemu^ter ©ic^er^eit ben über*

f(üfjigen Sernfram beifeite fd^iebt, bennoct) ©i^ritt ^ält; im

5)enfen reifer ol» feine 9}iitf(f)üler, im SBefen aber ein ^inb.

5t(§ naiüer 9)?enfrf) badete er nidE)t über ftdf) nadE), fonbern

lernte fid^ erft ^anbelnb fennen, iinb fo fonnte i^m bie

gro^e 5:äufc|ung mit bem 5tnfd^Iu§ an bie franjöfifd^e '31t'

pühiit begegnen. S)a§ i^atte aber noc^ anbere, einleud^tenbe

(SJrünbe: er fonnte bie oerrotteten 3uf*ä">5e ber firdE)IidE)en

gürftent()ümer am St^eine au§ eigener 3tnfrf)auung, oon öer

neuen greil)cit in granfreic^ i)atte er nur feine ^beate, bie

er fid^ nad^ ru^mrebnerifdEien ©erüd^ten gebilbet ^atte. 21B

er nun in ^ari§ mit franjöfifd^er Strt unb franjöfifdjen

©inridbtungen in S3erü()rung fam, mürbe er fid^ feiner ger=

inanifrtien ©igent^ümlic^feit erft red^t bemüht unb fei)rte a(§

S^orfämpfer einer SBieberer^ebung ®eutfd^Ianb§ in ta^

^ßaterlanb 5urücf. 9^ad^bem er oon einem 3'oifc^enreid^ mie
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ha^ farolingifc^e Sotf)aringten mar, geträumt !^atte — fc^on

bama(§ an öie alten Ueberüeferungen anfnüpfenb — ging

t§m nun ber ©ebanfe be§ unabhängigen, einigen Seutfc^-

Ianb§ auf, ben er unerjc^rocfen unb imentioegt ju nerbreiten

fuc^te. 211» bie Unab^ängigfeit erfämpft lüar, begrünbelc

er ben Üi^einifd^en 3J?erfur, ber am 23. ^unt 1814 juerft

erfd^ien, um a(§ ein fretiDtHiger SSoIfSöertreter bei ber 9?eu=

geftaltung be§ beutfd^en 3teic|e§, bie ju ermarten ftanb, feine

©timme abzugeben. (£r allein, beffen 9lrbeit»fraft uner»

fd)öpfli(^ tt)ar, fd^rieb bie§ Q3Iatt, ha§ allgemein oly ba§

erfte politifc^e l^ournal angefetjen rt)uvbe, atlerbing§ unter

getreuer S3enü^ung ber S3riefe, hk t)on greunben unb @e»

finnungögenoffen, gu benen bie meiften ©ebilbeten ber 3cit

5ät)Iten, an i^n gerid^tet mürben, ^uftiinoiung oon allen

Seiten ermunterte i^n. „^d) behaupte", fc^rieb ber 3iatur=

forfd^er ßbel, „ha^ mit fo üiel ®eift, 2Bi|, Umfielt ber

SSergangen^eit unb ©egenmart, mit fold^er S^enntni^ ber

@ef(^i(^te unb iöre§ magren ®eifte§, mit fo öiel Siefe,

^raft unb ^eiligem geuer noc^ nie ein poIitifd^eS Statt in

(5urD:pa gefc^rieben mürbe". Dr. ©c^ut^e, fpäter ein be-

rühmter ©c^utmann, fc^rieb: t§m erfc^eine ber 9i^etnifc^e

SJJerfur oft mie ein SSefuü, ber in bie @cfe gmifc^en SO^ofet

unb 9{§ein öon ^ö^erer §anb mächtig ^ingepftanät fei gum

©(^u^ unb 2;ru| gegen ha^ t^ransofent^um. S)te ©ruber

@rtmm berichteten, in Reffen, ^reu^en unb fid^erlid^ überall

in 2)eutfc^Ianb fei jebermann oom äKevfur entjücft. 2)er

burd^au§ unpolitifd^e Golemen» 33rentano, oermut^Iid^ §in-

geriffen bon ber ftiliftif(^en ^raft unb ©d^ön^eit, hk ©örre»

im 33Zer!ur entfaltete, fc^rieb gmifc^en ©ruft unb ©c^erj:

„Siebfter befter ®örre», e§ mu^ anber§ merben in ber SBelt,

bie ^olitif fann nid^t fo fd^Iec^t fein, bafe fie nid^t eine

^offion für euc^ friegte, i^r rebet ja mie ein beraufc^ter
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Siebliaber, bte (S)t\ä)\ä)k niufe md) ©c^öfetftunben geben",

S)ie 3Kac^t oon ®örre§ ©prad^e erfannten and) feine ©egner

an. TOd^t leicht ^abe iemanb erfiabener, fur^tbarer unb

teufüfc^er gefd^rteben tüte ©örre«, fd^rieb ®en^ an bie 9taJ)e(,

unb an ©örre^ felbft, fretltd^ nictit o^ne bered^nete^

©(^meid^eln: „SBenn tdE) gleid^ oft gegen (Sie gemurrt ^abe,

f)nt bocf) ba§ Uebergetuid^t it)re§ ®enie§ mid^ ebenfo oft

tüieber mit S^nen auSgefö^nt".

Söä^renb im oHgemeinen :po{itifd^e ©d^rtften fd^nell

öeralten, fann man ®örre§' 5luffä|e an§ bem StJJerfur unb

bte barauf folgenben nod§ ^eute genießen, bie Iraftöotte

ardEiiteftonifd^e ©i^ön^eit mit ber feine ©efinnung aul=

gebrüdt ift, unb feine äd^t romantifd^e Gattung „über ben

^olen" belDunbern. @§ liegt ®rö|e barin, lüie ®örre§

um ber n)efentlid^en ^been roitten, bie er öerfod^t, jebe

innerlid^e Ungererf)tigfett an ^»neigung ober 5lbneigung §u

unterbrücfen tt)U^te. ®ie §ou|)tibeen lüaren au^er bem

^'anipfe gegen granfreidf) unb ber (5in!§eit be§ (Sanken bei

(är^altung ber eigent|ümIidE)en $8efonber|eit im (Sinäetnen,

bie S3eac§tung be§ @ntiuictelunglgefe^e§ burd^ 5tnfd^Iu^ an

olte gormen unb fortfd^rettenbe SBetterbilbung berfelben.

gür bie Stomantifer tüar ber Staat nid^t minber a(§ etma

bie @rbe ein lebenbiger Drgani§mu§ mit ©liebem, bte bi§

5U einem getuiffen ®rabe it)r fe(bftftänbige§ Seben §aben.

®er Staot ift fein 93egriff, fonbern eine ^bee, fagr S3aaber;

ber Staat ift ein 9iaturgeroäcf)§, ein ^'unftttjerf @otte§,

9f{ing§ei§. 2)arum füllen, ha§ ift (S^örres' 9Jieinung, uralte

j^ormen in oerjüngter ©eftalt inieber aufftei§en; man foHe

'^^a^ 9^eue üor bem Eliten ni(^t bertüerfen, noc^ auc^ umge«

fe|rt, Qebe§ f)abt feine ^eit unb Gelegenheit. @r tjält ben

9?orben für ju ^iftorifdf), ben Süben für ju rabifaf, beibc

Parteien aber müßten fein — o^ne Parteien feine 9fieibung
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unb 95ert)egung — beibe mären berechtigt utib töften lic^

auf in einer (loderen Sintjeit. 9itc§t einmal ber $Reaftionär

2tbam SJJütter rvax blinb gegen bie alten 9J?iBl"tänbe; öon

bem „alten 'Buft" warfen ®en^ unb SJJetternic^ il^m üor,

fönne fein ^atobiner tieräd)tlic^er reben at§ er. 3"näcf)ft

betrachtet ber 9tomantifer, nüe e» nicf)t anber» fein !ann,

hav 3u^ücfliegenbe, bie nerlaffenen, ftets bon Offenbarungen

ooCte {gönnen. „Ser SJienfc^ fu§t, unb Janf fei e§ feiner

guten Statur, mit tiefen 2Burje(n in ber SSergangen^eit feine§

S)afein5". Unb noc^ einmal ©örre»: „2Ber auf lange S)auer

grünben wiü ein bleibenb 2)act), mu^ burc^ ben leichten Schnitt

ber 51u|enflä(i)e bringen unb unten bie ewigen ©runbfeften

auffuc^en", bie auf bem uralten ©erüfte ber erften gefeüfc^aft»

lid^en SSerfaffungen ru^en. 5Iu§ bem öielgliebrigen mittelalter*

lid^en Staatenbunbc, mit feinem ^Reii^t^um an inbtoibuellen

©ebilöen, feiner 23eweglic^feit, 5(ugbrucf§fülle, feiner d^aotifd^en

SSertüirrung, iDa§ a[Ie§ ben Stomantifern fo fe^r jufagte,

fonnte nac^ biefen ö)runbfä|en fein (Sin|eit§ftaat, ^öd^ften^.

ein S3unbe»ftaat Werben.

©ntrüftet über W @elbftfucf)t ber beutfd^en f^ürften

auf bem Söiener ^ongre§, bie, anftatt an ha^ ©anje ju

benfen, ftd^ auf Soften 5Inberer ju öergrößern fuo^ten unb ba=

hüxd) Cberl^errfc^aft ju ertro^en, fc^rieb ©örres, minber p^an-

taftifc^ al§ eine folc^e Hegemonie fei hie beutfc^e dttpuhlif,

„unb nä:§er liegt ein ^Bunbe^ftaat in ber go^m be§ 5(meri-

fanifc^en ber ©egenroart". (Srnftlic^ bad]te ®örre§ nie an

eine 9^epub(if; ju allen 3fit<i^ oon einem STaifer unb

üielertei dürften be^errfc^t, wäre 2)eutfcf)Ianb nicf)t o^ne

SSißfür in allen Steilen fo umjuwanbeln gewefen. S)a

inbeffen ber füblicf)e ^ol ober ber §weite S5rennpunft, ha^

SSoIf, äu feinem Siechte fommen foHte — „gürften unb
58ölfcr finb üon @otte§ ©naben", fagte 3^ing§et§, — fam
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man fofgertd^ttg auf bte gorm ber bejd^ränften MDnaxä)k.

Sßon ber bottrinären SSoreingenommen^ett für eine befttmmte

©taat^form wai ®örre§ frei. „®a§ ift überhaupt ber

^vrrt^um in allem, ha^ man meint, Qirö^e unb ^leintieit,

®enie unb 33(öbfinn, ^ugenb unb @d)(ec^tigteit, (SJrofe'

finnigfeit unb (SrMrmlirfjfeit feien fte^enb unb feft an irgenb

eine irbifd^e gorm gefnüpft". S)oc^ mu^te fi(^ au§ 2)eutfcE)-

Ianb§ ^iftorifi^er (änttüidelung eine beftimmte SSerfaffung

aU bie befte ergeben, unb ha^ fd^ien (^örre§ unb anbern

eine SSerbinbung öon SJionarcbie unb S)emofratie ju fein.

S- S- SBagner, ber grö^tent^eil» romantifc^e Sbeen auf»-

na^m unb üerarbeitete, mar ber 5tnfi(f)t, ba| ha^ überhaupt

atigemein gültig fei: „')flad) bem ^riefterftaate fam l>u

^egpotie, bie S)emofratie Ujar bagegen ein gortfc^ritt unt^

iDürbe, öerbunben mit ber SJJonarc^ie, in ber D^eujeit bie

iöölfer 5u magrer organifc^er (äeftaltung führen.

"

®ie§ ift — e§ üerfte^l fic^ öon felbft — feine @pejt-

alität ber S^omantifer; bie mefentlid^e grage ift, in tt)elct)er

SSeife bie SSoIfisOertretung gebadet mürbe, ßierabe ^ier nun

fonnten bie Stomontifer, aud^ ®örre§, ficE) öon ben mittel-

alterlic£)en {formen nid^t Io§mad§en: „bie flänbifrfie 5ßer=

tretung blieb für fie bie einjig juläffige". 2Bie bie ©tämme

fa^en fie auc^ bie ©tänbe, ben 5tbel ober SBe^rftanb, ben

bie (Seiftlid^feit unb bie Qiebilbeten überhaupt umfaffenbcn

Se^rftanb unb ben arferbautreibenben S^ä^rftanb, aU ein

^faturgemäc^^, aU eine einig unüeränberlid^e 5(rt an. S)em

^anbel unb ber ^nbuftrie fottte, fo mar menigftenl @örre§'

SJJeinung, burc^ eine gro^e ^anfa |anbeltreibenber ©täbte

Seben unb SSirfung gefidöert fein.

OelSner, ber f(uge33eobad^ter ber f ran^i^fifd^en Steüolution,

^atte eine fiotjt SJJeinung öon (SörreS' fcf)riftfteßerifd^er 93e*

gabung, meinte aber, feine brei Stäube ge^ijrten in'§ 9{eid§ ber
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S^tbeüingen. 5t6er ebenfo monftröS unb barBarifd^ tüie t§tn

folc^e 2Inttquttäten, erjc^ien bem S^omantifer bie moberne

Stu^iualjung be» SSoIfe§ §u einer gleichartigen SJ^affe.

SatoB @rimm äußerte fpöter einmal, er fönne feine gartet

unbebingt loben nod^ tabeln, boc^ mi^be^age i^m an ben

Siberalen i§r pebantifc^e» Streben nad) ^Ui^gleid^ung unb

®Ieic^förmig!eit. ^ie tRomantifer fonnten aud^ in ber

^olitif tiom fönftlerifc^en @tanbpunft nic^t ganj abfegen,

njie e§ benn ©örre» jum SSeijptet eine Barbarei nannte,

ein foIc^e§ ^unfticerf tüie bie oenejianifc^e SSerfaffung ge=

tuefen fei, ju serftören. ©lieberung ber breiten SJJaffe be§

SSoIfeS üerlangte ber Üinftlerifc^e @inn jonio^I tok ber

naturp^itofopfitfc^e, unb §tt)ar natürlich feine f(^ematiic|e,

n)illfürlic^e, fonbern niie fie ba§ berou^tlog p(afti|d^e ^tlter«

t|um oorgebilbet ^atte. ®ie franjöfifd^e Steoolution ^atte

in ben 5Iugen ber 9iomantifer nic^t alte (Stnrid^tungen über

ben Raufen geworfen, Jonbern Sebeluefen in ©tücfe geriffen,

ou§ benen S3Iut fIo§. Wan ^abe bamal§ ntc^t baran ge==

boc^t, meinten fte, ha^ bie SOZenfc^^eit ein großer Organismus

ift, ha'B ein persönlicher Seben§n)iIIe fotro^I n^ie ein orga<=

nifd^er 3ufammen§ang bie ©ejc^Ied^ter äufammen^ält. ^n

ber franjöfifd^en Oteoolution, fagt 2Ibom TliiUtt, ^errfi^te

ber 3rrt:^um, al§ feien bie alten Sräuc^e unb ®efe|e

©ad^en, bie mon beifeite loerfen fönnte, als niären bie 5ßor'

fahren mirflic^ öermobert unb ii^re ganje SSerlaffenfd^aft

bebeute nic^t me^r, aU lüaS fic^ auf ben 3JJarft ermuc^ern

unb erfcufen laffe. könnte man lüirflit^ ben SJ^enfc^en aU

eine (ginseterfc^einung abgefonbert öon SSor- unb Dkd^tüelt

betrachten, gäbe e§ eine burc^gretfenbe @ren§c ^mifc^^en

Später unb ©o^n, fo märe ber erbliche Slbel etmaS ©inu"

lofeS. 9?tc|t nur auf hk Ö)efcf)ic^te
,
fonbern auc^ auf hk

Dktur berufen fid^ hk romantifd^en ^olitifer: in ber ^atux



320 Dxomantif^e ^oUtif.

fei alle§ gefonbert, gegltebert, töxpexlid) fd^arf geotbnet, eienfo

muffe e§ in ber ©efeüfc^aft burd^ bte ©tönbe fein. ®örre§

üergleic^t ben Sauernftanb bem @rnä^rung§a^^arot im Drga«

ni§mu§, ha^ ftäbtifd^e SeBen bem 3ltf)mung§apparat; beibe ftän=

ben fic^ qualitatiö gleid^, obtyo^I Ie|tere§ p^er gerüdt fei.

©erabe ber SSauernftanb erfreute fic^ befonber§ au§-

§ei(f)nenber Siebe öon (Seiten ber 3fiomantif. "Sie ftimmte

barin mit ber franjöfifd^en SJeboIution überein, aber irefent-

lid^ öerfdEiieben tüar boc^ i^re ^bee bon ber Sf^atur unb

üon ber "iRMU^x jur 9iatnr aU bie 9touffeau'§. Ratten

au(^ Diele 9tomanti!er, Saä)axia^ SBerner, S^Ieift unb anberc

eine 3cit im Seben, wo fie Sauern n^erben mollten, fo tvax

boc^, wenn man ha^ reiflid^e S)enfen ber ^flomantif gu-

fammenfa^t, fein ©rgebni^, bo§ man burc^ SSortoärtgfd^reiten,

nic^t burc^ ^ui^ücfse^en tüieber jur 9?atur gelangen muffe,

nic£)t burd^ Söegiüerfen ber (Srriingenfd)aften ber Kultur,

fonbern burd^ ^ßertiefung ber 33ilbung, bi§ ber ^unft er-

teilet lüerbe, Wo bic Kultur fid^ tüieber mit ber SRotur be=

gegne. 9Jian liebte ben 33auernftanb etroa niie ha^ ^inb,

a{§ S3ilb eine§ naiöen unb öonfcmmenen 3uftanbe§, au§

bem man ein für alle Tlal :^erau§getreten fei unb ber bod^

jugleid^ al§ ^arabie§ ber ^u^unft öor einem liege. @o

n^enig wie man n)ünfceen ftürbe, bie ^inber möd^ten unfinb»«

lid^ n)erben, wk öielme^r ^ebem baran liegt, ber Sinbi)eit

ipe S^aiöität §u htwa^xm, fo ftrebte hit romantifd^e ^oliti!

banad^, bie urtpmlid^en iJoi^men be§ bäuerlid^en @tanbe§

feftäu^alten. 9lin9§ei§, ?lbam 93^üIIer, 58aober ftimmten für

bie (gr^aüung be5ie£)ung§n)eife SBiebereinfüpung ber

S^aturatoirt^fd^aft unb fuc^ten, fDt)ieI an il^nen tüar, bie

5lblöfung ber 3e^nten gu hintertreiben. S3egünftigten fie

bamit fc^einbar eine gorm ber mittelalterlid^en §örig!eit, fo

öerbarg fid^ bod^ batjinter !eine§njeg§ ber SBunfd^, 'ba^ SSoIf
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in fflaöijc^er UnterlDÜrfigfett ju erJialten; aBgefe^en öon ber

S'Jctgung, am ^iftortfc^ (>3egebenen feftju^alten, fürd^teten fic,

bie 33auern lüürben, um hk erforbettici^e ©umme auf,^u=

bringen, in bie ^änbe öon SBuc^erern gcrat^en, unb über»

^aupt njürbe bie @e(btt)trt^fd^aft mit aUen i^ren üerberb*

Iicf)en t^oi^oten june^men. ^ntereffant, n^enn aud) ^ö(i)\t

rounberlii^, ift 2Bitl)eIm öon @c§ü|en'» 5ßerfud), au§ gauft'^

gtüeiten X^cil eine SBei§fagung über ben Untergang be§

5Iderbaue§ unb be[fen folgen ^erau§§ulefen. ©d)ü| §atte

in @ci^legel§ beiitjc^em 9J?iifeum bie S3e§au|)tung aufgeftellt,

ha^ bie römifcl^»!at^oIifc^e ^ir(f)(id^feit unb Se|re fid^ im

c^riftlic^ abenblänbifd)en 5(c!erbau manifeftire, bie "S^reifelber-

eint^eilung §um S3eifpiel ba§ 9}?C)[terium ber Srinität tuiber*

fpiegele. SBürbe ber 3Iderbau bereligionifirt, jo müßten

alle übrigen ^^f^Änbe nad^folgen. ^n einem ©efpräd^, ba§

@c^ü^ mit ®oet£)e |atte, fam ©oet^e, roie jener erjä^It,

auf biefen ©egenftanb, bittigte @(^ü|en§ 3lufid)t unb fagte,

man mürbe ftott neuer ßonftitutionSöerfud^e beffer bie

grömmigteit unb Unfc^ulb be§ alten 5I(ferbaue§ 511 erhalten

fu(^en. ^m gauft nun i)abt @oet|e 5unäc^[t ha^ 5;euflifc^c

unb SSer:§ängni§ootIe ber ßielbtüirtiifd^aft bargefteHt, ha

näm(ict), mo bie ®nomen, Mefen, ^Iutu§ u. f. \v. auftreten,

bie 9?epräfentanten be§ S8ergbau§ unb metaUurgifd^en @e-

fd^äfteä. SSon bort ftamme ber SSerluft be§ ^arabiefe§,

unter ber (Srbe mo^ne ber infernote 2:ob. @§ |obe eine

tiefe Sebeulung, fügt @(f|ü^ bei biefer Gelegenheit ^inju,

bo^ Sut^er @o§n eine§ Sergmann'g geiüefen fei. SSoIIenbS

aU tüefenlofeS 9Zic^t§, at§ ha^ rein mep^iftop^elifc^e tüirb

un» ba§ ^opiergelb geiuiefen, ba§ bie ©elbtuirt^fc^aft jur

SSIütbe treibt. 3§r ergiebt fic^ g-auft gän,^ticf), inbem er ta§

©t)mboI be§ acferbaulic^en Seben§, bie frieblic^e §ütte öon

^^ilemon unb 33auci§, 5erftört unb fid^ feinen auf'§ 9Jieer

^nd), SRomantit II. 21
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gerid^teten planen iüibmet, bte 90terfantt(t§mu§ unt)

Ütootgatton bejtüecfen, „ötelletd^t" meint ©c§ü| im ^di^xe

1844 „Sßorai^nung oon Stft'§ aberwi^igem @c|mact)ten

nac^ einer beutfd^en SJiarine". 3Jiit ber (Sntürd^Ii^ung

be§ SebenS — burd^ ^erftörung be§ d^riftltd^en 2ldfer=

bau'§ — fommen Sorge, SJJangel, (Sd^ulb, 9iot^ unb

5au[ten§ (Snbe.

^m allgemeinen namentlich ber ^nbuftrie abgeneigt,

infofern fie ben 5lcEerbau unterbrüdte, waren hu roman-

tifc^en ^olitifer bod^ nid^t einfeitig befd^rönft: nur bie

über^anbnel^menben Sinfprüd^e unb bte ibrer Slnfid)t nad^

üerfefjrten goi^tnen be§ inbuftrtellen Seben§ befämpften fie.

@o fagt S3aaber, lüenn aud) mit bem Steigen be§ ^nbuftrie*

tt)efen§ ber ^auperilmuS, ber @ociaIi§mu§ unb ha^ S3e»

ftreben ber Slrbeiter, fid^ ju orgauiftren, june^men muffe,

folle man beSmegen bod^ ni(^t ben {^oi^tfdjritten ber ^nbuftrie

©in^alt ti^un. ©eine SJJeinung roar, man muffe gegen bie

öerberbttd^en folgen burdb Segrünbung eine§ üernünftigen

5lrmenft)efen§ auffommen, tüoran bie ©eiftlid^feit fid^ be-

t^eiligen foHe. fRingSeiS betonte, ha'^ er nic^t hit ^nbuftrie

an \i6), nur bie gegentüärtige, nid^t forporatioe befäm|)fe;

btefe gegentüärtige freiltd^ fei nid^t gemeinnü|Ii(^, fonbern

gemeinfd^äblid^, uieit toenige babei reid^ unb öiele babei

arm n)ürben. @r bielt bie Sluflöfung ber alten fünfte für

einen oerl^ängni^oollen Qrrt^um; angeboren, fagte er, fei

ber Srieb nac^ eigener SSernjaltung, oon ©ott gegeben ber

5:rieb nad^ ©efeHung. S)ie ^^it ^at i^m 5Red^t gegeben,

nur infofern ntd^t, aU ber S^otbftanb beffere, geeignetere

formen §eroortreibt, aU bie alten, burc^ oielen 9}?ipraud^

entftellten gemefen mären. S)ama(§ U)urbe bie S3orIiebe für

ba§ ^»nftioefen aU ©i)mptom be§ mittelaltertid^en Slber«

glaubend oerladit, ja mitfammt ben anberen 9Jieinung§*
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äußerungen at§ ifftBerale S3o§§eit unb ©c^meid^efet ber

©roßen geBranbmarft.

9ttng§et§, bem Stitter o^ne f^urd^t unb S^abel, lag

^rtec^eret ober Sered^nung fern: er öerfoc^t jeberjeit unent=

luegt feine eigenfte SJJeinung unb fcf)eute bte n)üt^enben 31u§fälle

ber Stberoten fo inentg lüie bte Ungnabe ber dürften. 'Stlg

^ie Unit3erfttäten in ben SSerbac^t famen, ben (^eift be§ ^uf-

iu!^r§ in ber ^ugenb großgezogen 51: ^al<tn, öertrat er mut^ig in

afabemifd^er Siebe ba§ Siedet ber freien (5oi^f<^iing- Stürben

bie ^Regierungen, fagte er, bie grei^eit ber Uniöerfitäten tier=

nii^ten, fo l^iefee M^ ben jatobinifc^en j^orberiingen bon ^luf-

Hebung be§ .^önigt^um^ unb ?lbel§ Stecht geben, unb ba§

gälte felbft in bem galle, ha^ bte Uniöerfitäten föirÜif^

einige @d§utb an bem reöolutionären ©eifte ber 3ett trügen.

2Bie tuäre e§ überhaupt benfbar, ha^ tik 9iomantifer

bie ha^ Unbeiuußte eigentlich entbecft Ratten unb e§ liebten,

bie Sieb^aber be§ SSoIfSIiebeS unb atleS SSoIf»tpmIic6en,

eine ooIBfeinbltc^e ©efinnung gel^abt Ratten? „3d^ ^a1)e

t3on S^S^nb auf," fagt Suftinii§ ferner, „unter bem SSotfe

unb für ha§ SSoIf gelebt" ^injufügenb: „aber nie um feine

©unft, toie nie um bie eine§ gürften gebettelt", ©benfo

ooIf§t£)ümIic^e 2J?änner tüaxtn 9iing§ei§, @örre§, 33rentano,

bie Srüber ©rirnm, bte alten ©d^äfern unb Säuerinnen

i^re SJlärc^en ablaufi^ten.

iöil 5U ben 20 er ^al^ren atl^meten ^erner'g ©ebid^te,

Joenn fic ^otitifc^eS berührten, bur(^au§ liberale ©efinnung.

9iüdit)ärt», fagt er ha in einem „25oriDärt§" betitelten Siebe,

ttjäre eine SBeife au§ irrem unb franfem öerjen. S3ürger§=

fö^ne unb 9titter§finber toären im ©efed^te Vorüber getoorben,

i^r 93htt mit gleii^er (S^re in einem Strome öergoffen, fe^t

bürfe man nid)t rufen, ber eine fei mel^r, ber anbere minber

na(^ altem 3ted^t.

21*
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SSoriüärtS! SSortoätlS! ttjciter! tüeiter

Heber Xrümmer eiuig tobt.

'üBti)', Sürgerfa^ne, fetter

^n ba^ frifc^e STcorgenrot^.

SBaS für unübertüinblic^er grei§eil§brang in beut

lüunberöollen Sßetniicbe, \)a§> tüte ein buntetrot^er @tral)t

au§ friiftallenem 33ecfen auffc^ieBt:

Sa^t un§ ^cut mit ©ciftern ringen;

SSlicft ber SUte nocii fo tiar,

23ringct jcM ben 9ceucn bar,

®cr bcm Äcrfer will entipringcn!

f^üüet mut^ig bi§ jum 9tanbe

S)cn ^o!aI mit feiner ©lutf)!

Stoßet on! 2)em 3u9e»i)blut

|)eil im n^eiten beutfd)cn Sanbe!

3tcf)! e§ liegt erftarrt, üeraltet,

902and)er SSiJtfer grofee? ^cvg,

^ugenbwärme, Suft unb ©(^crj

©inb in if)rer SSruft ertaltet.

Safet ber ^ugenb roarmc§ Scbcn

©trömcn eud) in'§ ^crj hinein,

Irinft in Suft ben neuen SBein,

®en ber neue Stern gegeben.

SSon @. %. 21. §offmann erjä^It ein ^^reunb, er ijade

fidE) gern mit Sauern, §anbrt)erfern, überhaupt Seuten

nieberen (Stanbe§ unterhalten, aber fie ]^ätten muffen in

ben ©renjen i^rer Stellung bleiben, fid) nic^t gettenb

machen moHen. 9JJan finbet nid^t feiten, ba§ fonferöotibe

unb reafticnäre 9JJenf(^en, hk @inn für ben S^ieij be§

SSoIfStpmlid^en f)a6en, beffer mit bem ii^olfe umjuge^en

n)iffen, aU bie öon Partei megen ißotBfreunbe finb. (Sin

9tomanti!er tüürbe e§ fo t^örid^t unb unbegreiflich finben,

einen tl)pifc^en 9JJann be§ SßoIfe§ au§ feinem Greife ju

leben, lüte ein SSoIf^Iieb in ein Sonett umäulcanbeln.
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SBeld^e 5tnjic^t bie rtd^tige unb für ha^ Srtlgemetniüo^I

förberltd^fte fei, btc d^a^t foll ^ter nid^t berührt, nur feft=

gefteßt luerben, ha^ ein Ütomantifer ettoa gegen ba§ attge«

meine SBa^Irec^t ober gegen bie parlamentarifc^e SSoIB»

öertretung ftimmen unb hod) ein iüarme§ ^er^ unb ein*

geJienben @inn für bal SSoIf ^aben fann. 2)?it befonberer

Suft fd^ilbert i^offmann ben SJ^eifter So^annc§ SSad^t, ben

Zimmermann unb ©o^n eine§ öerarmten 2)rec6§Ier§ —
benn „nic^t bie ^aläfte ber ©ro^en, nid^t fürfllic^e ^runf=

gemacher UJÖ^It bie SOiutter be§ Seben§ für i^re Sieblinge"

— ober ben ^üfermeifler 9}Jartin unb feine frommen, treuen

©efellen, hit ein ftoIjeS ©enügen in i!§rer junftgemä^en

Slrbeit finben unb fid^ in i^rer 2trt öor feinem Könige

fd^ämen. Tlan liebte barum bie mittelalterlicf)e Öiefellfc^aft,

weil fie au§ öielen einjelnen Greifen beftanb, hk 5ufammen

ein reid^e§ j^fli^benbilb gaben, unb hu fo fräftig unb blüfienb

fein fonnten, loeil (iüa§ im affgemeinen öorauSgefegt lourbe)

jeber eingelne 5lnge^örige fie mit ganger ©eele erfüllte.

S)urd^au§ unrichtig ift, \va§> man njol^I in Siteratur=

gef(^id^ten lefen fann, ha'^ bie romantifc^e 9?id^tung „mit

|)otitifc^em unb firc^Iid^en Cbjcuranti§mu§" not^ttjenbig

öerbunben fei. 33efa§te fid^ ber beutfc^e 9^omantifer über*

l^aupt mit ben äußeren 5(ngelegen^eiten, fo gel^örle er —
bt§ i^n etn^a bie öreigniffe ober innerlid^e§ ©rla^men ob-

brängten 5um ©gtremen — feiner Partei an, fonbern ^ielt

fid^ „über ben ^olen". Tlan ^at fid^ barüber luftig ge-

macht, baB SSiftor ^ugo nad^einanber S3onapartift, Sibe=

xaler, 9iepubritaner, ©ociaUft ftiar; e§ behjeift immeri^in, ba§

fid^ bie 9tomantif mit ben oerfcfiiebenften politifd^en 9iid^=

tungen öerträgt. ©aöignt) lüollte im S^i^re 1802 ein

unfc§ulbige§ S3Iatt grünben „parteilog unb unpofemifcE)";

boc^ fnüpft bie romantifc^e 3f{eaftion gerabe an ©aoignt) unb
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feine ©d^iiIe, bte ber rabtfalen ^beal^jolitif ber Steöotution btc

Sid^tung öor bem Se[lel)enben al§ bem not^njenbigen @r=

gebnife Vorangegangener (Sntmtcfelungen entgegenje^te.

3uflinu§ ferner öergleidjt in einem ©ebid^t bie 9tabifalen

mit oerrürften Sorben, bie an einem blü^enben Saum geiier

legen, bamit er be[to fc^netler grü(^te trage. Unoorbereitete

3uftänbe gen^altfam an§> bem SBoben ftampfen gu moHen,

ba§ erfd^eine läc^erlic^ unb üerberbtid^; im ^arteifampfc

ertüud^S btejer antireDoIutionären 3fli(^tung balb ein äu^erfteg,

ba§ auf ba§ alt|erfömmlicl^e firfj fteifenb jebe auc§ tk be«

red^tigfte SBetterentioicfelung ju hintertreiben juckte.

S)en ©egnern ber Slomantifer ganj befonber§ gutütber

luar, bafi fie bie ^olitif nic^t öon ber Sfteligion trennen

njoUten. @§ gehört ju it)ren mefentltc^en ^been, ba| bie

Steligion bie ©runblage — ober ©pi|e — ber SBiffenfd^aft,

ber ß'unft unb beä ftaatlid^en Seben§ fei: auc^ in biefer

Sesie^ung mu^te iönen ba§ SJlittelatter mit feiner engen

83erfnü|jfung öon Staat unb ^ird^e, ^aifer unb ^apft, hk

fic^ luirflid^ luie ätuet 33rennpunfte ber äRenfd^^eit »erhielten,

ein Si>eat fein. 5t6er luaS SIbam äJJüIIer oon ben Sefutten

fagte, fie :^ätten unterget)en muffen, lueil fie ^utiid SBelt*

(i(^e§ unb §eibnif{^e§ anerfannt Ratten, fo erging e§ je^t

ber 9ieIigion bei 33erü^rung mit bem (Staate, ber ftärfer

tüar ühi fie unb fie nur gebraud^en tPoUte. S)ie SSer-

quirfnng gemeiner politifd^er 33ere^nung mit religiöfen

^^loStetn, mie fie in ber ^eiligen ^tüiauj jum §(u§brucf

fam, tonnte nur ber Sinbrucf iciberli^er ^eud^elei unb ben

(Sinflu^ ber 9tomantit üeri^a^t unb läd^erlid^ mad^en.

©leid^iuol^t !ann man ben 5Romantifern im ©runbe feinen

SSortinirf machen, aU ba^ fie nic^t üorau§fa^en, bafe

bte eigentlidjen ^olitifmad^er unb ©eroalt^aber fic^ 'ba§',

xoa§ fie el^rlic^ meinten, nur für l^Öc^ft felbftfüd^tige ^ttJede
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äu nu^e mad^en tüürben. ^n i^ren ^{ugen mar „9?ec^t

ti^un unb ©erec^tigfett üben bte einzig tüalire ^olttif," ber

©taat eine ^IßjTanjfc^uIe ber Humanität, föeber baju ba, um

auf ber einen ©eite %xtx^nt, nod) um auf ber anberen

SJJac^t 5U geiüä|rletften, 2lnfic^ten, hie benen ber dürften

unb SJiinifter gan§ unb garntd^t entfprad^en unb öon benen

[ie ft(^ nur aneigneten, ipa§ üjre JReaftionSpoIitif t^eoretifc^

ftü|en fonnte. ©inen (Sinblicf in ba^ munberlic^e SSer-

MItni§ jtrifdien ©tantgmänner unb 9tomantifer befommt

man, tnenn man ben S3riefn3ed^j'el öon ®en^ unb 9tbam,

$IRü(Ier lieft, bem mit aüem feinem fü^tic^ abiigen Slriften^»

t^um eine ftrenge go^genc^tigfeit in feinem politifc^en ®e*

banfengebäube bod^ nic^t aBjufpredjen ift. Norberte er auf

ber einen ©eite Unterorbnung, fo forberte er nid^t minber

auf ber anberen Seite bie Uneigennü|igfeit unb Unanfe(^t=

barfeit, ju ber haS^ 9iec^t be§ 3f?egieren§ üerpfti^tet. 9)?etter-

nt^ unb ®en^ füllten fi(^ unb i^re§g(ei(^en bem 9}laa§fta6,

ben er an bie ©pt^en be» ©taate» anlegte, fo lüenig ge-

loac^fen, ba^ fie fid) fragten, ob ber ju i^rer ^ilfe unb

9^ecf)tferttgung beftellte S^eoretifer fie jum 33eften ^abe unb

i^n ernftlic^ erinnerten, e§ fei ii^nen nic^t mit S3unbe§=

genoffen gebient, „bie bem ^^einbe tu gtän5enbften SBaffen

gegen fie tiefen". ®er um 1764 geborene ®en| üerftanb

bie gegen bie ^Regierungen gerichteten S^^een ber franjöfifc^en

Steoolution loeit beffer al§ bie ben Siegierungen freunblii^en

tetigiö§ politifc^en be§ Zeitalters ber 9tomanti!.

'^it ben 3uftänben, t>k bie 9teaftion ^erbeifüörte,

fonnten bie Sf^omantifer fid^ ebenfolüenig einöerftanben er»

flärcn trie mit benen, bie eine nioeUirenbe Sfieooüition

lüollte, unb traten fie e§ boc^, fo mar e§ S^tefignation ber

5t(ternben unb ^ampfeSmüben.

@. 2. 21. ^offmann mürbe ^um SRitglieb ber ^ntmebiat«
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fommiffion ernannt, n^elc^e §ur 3eit ber beginnenben 9^e=

aftion gur Unterfud^ung ber fogenannten bemagogtfd^en Um=

triebe etngefe^i »orben roar. @r be^eid^nete ha^, Joag fi^

nur üor feinen Stugen ent^üHte, aU ein „©etüebe ^eillofer

SBiUfür, fred^er 9ii(^tac^tung aller ®e[e^e, perjöntid^er ^ni»

mofität". ®tefe ^luffaffung befanbete er auf ba§ uner»

fc^rocfenfte, ba t^m ber ^roje^ gegen ben Xurnüater 3a§n

übertragen mürbe, inbem er in bem ©utac^ten, ha^ er bem

^uftijmtnifter einreicfite, ^af)tt ber @d^ulb ju entfaften unb

ben jDenuncianten üielmei^r al§ einen unjuoerläffigen

unmoralifc^en 23?enfd^en l^injuftellen fud^te. 5II§ ^a§n

feinerfeit§ gegen ^amp^ flagbar lüurbe, übernal^m |)Dffmann

bie {^ü^rung feiner @ad^e unb fd^eute ni(^t baüor gurücf,

burc^ bie unbeugfame ^Red^tlid^feit, mit ber er ben Surn-

öater öertrat, bie aüerlöd^fte Ungnabe auf ftd^ ju jie^en.

©rbittert barüber, ba^ ber Sönig, um ^amp^ ju f^ü^en,

eine fraffe 9^ed^t§öerle|ung beging unb Sif)n'§ ^lage burd^

SJiod^tfprud^ abipieS, machte er bie ganje ©emagogen^e^e

in einer SKärc^enncöelle „9J?eifter %loi)" löd^erlid^, bie frei-

ließ in biefer ©eftalt niemals tjeröffentlid^t tnurbe. 9^ur

bie eifrig für ißn eintreteuben j^reunbe beiral^rten i§n üor

ßöd^ft :peinltcßen t^olgen feine§ fü^nen 2Bi|c§; benn bem

Könige mar bereite ber Eintrag unterbreitet, ^offmann jur

©träfe nad^ ^nfterburg ju üerfe^en unb i|m weitere fd^rift»

ftellerifd^e S::^ätigfett ju unterfagen.

@e^r be5eicßnenb ift bie 33anbtung, bie mit ^afob

Öirimm öor fid^ ging, einem äJianne, ber ficß tuie tüenige

bie Qugenb be§ ®eifte§ betüal^rte. ^atte er im ^a\)vt

1837 befannt, ba^ er fein ^arteimann fei, nie au§ ber

SSergangenßeit SBaffen entlel^nt |abe, um bie Q^egeniüart 5U

befämpfen, hk @egentt)art ßoc^^alte unb ben 9?u|en fcn=

ftitutioneH^r (Sinricßtungen einfe^e, aber bcx^ fein Siberaler
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fei, fo tf)at er 1851, aU bie Sieaftion jur 33(üt^e tarn, ben

merfiüürbigen 5tu§fpruc^: „(£» ift an gar feine 9tettung

§u benfen, menn fie nic^t burd^ grofee ©efa^ren unb Um-

wäfjungen herbeigeführt luirb. ®§ fann nur burcfi xüd'

fid^t§Io]e ©emalt geholfen Jüerben. ^t älter id^ werbe,

befto bemofratifd^er gefinnt bin ic^. Spörne ic^ nod)maI§ in

eine 9JationalDerfomm(ung; id§ ttiürbe t^ielme^r mit ll^Ianb

ftimmen". $ier fie()t man 'bie natürliche 5Jetgung be§ 3^0=

mantifers „über ben ^olen" ju bleiben, fic^ nad^ rechts ju

neigen, tcenn ber ©c^föerpunft nac^ linf», umgefe^rt nac^

linfö ^inüberjuge^en, tt)enn er nad^ rec^t§ »errüdt rairb.

Sn allen fragen ift e§ fo: Ratten bie 9?omantifer im

5lllgemeinen ha^ 9tec^t ber Stämme unb Dfationalitäten »er-

treten, fo rief bo^ 9ting§ei§ lüarnenb, fott)ie fi(^ ha§> ge=

fäijrtic^e, fulturfeinblid^e biefer Üitc^tung jeigte: „Soffen

lüir un§ nid^t öom 9iationaIität§ - SeuffI umgarnen! —
SBal njürbe in 3"f"nft gefc^ei^en, menn bie yfationen fi(^

ifolircn!"

^affelbe !ann man bei ben fird^Iic^en fingen beDb=

ödsten: ®örre§ inoHte, ha^ bie ^irc^e bem ©taate bei«

georbnet, nic^t übergeorbnet fei, unb innerhalb ber Sirene

n)aren föeber er noc^ jum 33eif|3iel 33aaber für eine ^una^me ber

päpftlic^en Slutorität, tüobin W eingefc^Iagene unb Don

i^nen felbft getragene 9ti(^tung fc^IieBlic^ führte.

Sm ga^re 1848 ^attc ^iiftinus ferner nur 5tb-

neigung unb ©pott gegen bie Sangen unb 9^otf)en mit

i^ren ©djtagiu orten tion ber „breiteften Untertage", „SSoIfg*

fouDeränität" unb „@onbergetüften"; aber jttiet ^a^re

fpäter Hingt fein Sieb in öiel ernfterer ^lage: ha^ ©d^ie^en

unb ^enfen ben Siegern nid^t ^itft, n;eil Siebe, ©taube,

Streue ^ier mie bort fe^tt, ha^ ®ott ben ©efattenen 9teue

fenben möge, benen aber, \)k aufreiht fielen — unb 'Oa^
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ift gefperrt gebrucft — S)emut^. Tlit Bitterem (SJrame

inenbet er fic| üötttg oom Sretben ber Söelt ab unb gräbt

fid^ fe^njüd^ttg in bte geliebte SJJutter (£rbe |inein, bie

burc^ „(äinfeitigteit unb (Sng]^er5tgfett" ber SDienfd^en

leiben mufe.

SßofIenb§ ein SBeifptel bemolratifd^er unb feurig nac^

au|en gefe^rter 3f{omantif (jaben luir nun aber in 93etttne,

hk aU ^1nb jc^on, ber äng[tlic^en 3Barnung i^re§ S3ruber§

jum S^ro^, fic^ für ä)?irQbeQU unb bie franjöfifc^e 9?eüo=

lution begeifteite. 3unä(i)ft tarn e§ i^r lüefentlic^ auf ha%

^elbifd^e überhaupt an: tüer für feine ^bee fömpfte, fei e^

ßönigat^um ober greifieit, erregte i^re S^eilna^me. S^^

3ett ber 3:;iroIer grei^eitgfämpfe er^ob fie fic§ ben^u^t gegen

ba§ t|atenfd^eue, oorne^me ©id^inficfefelbftjurücfjte^en, luelc^e»

bie 2lrt unb jum 5:^eil auc^ ber ©runbfa^ t^rer Umgebung

tvax. 2)en angebeteten 6)oet^e felbft unb feine olijmpifc^e

füllet tabelt fie nid^t minber fd^arf, al§ fpäter^in ha§: junge

S)eutfc^tonb t^at. |)atten bie erften Slomantifer SBit^etm

HJJeifter al§ ba§ ^htai be§ JRomanl angerufen, fo entrüftete

fii^ 33ettine über hk barin gefd^ilberte Söelt Don marflofen

©c^tüörmern unb nic^t^nu^igen ^omöbianten. „^omm,"

fagt fie ju bem fd^tuäc^Iic^en gelben, „ftüc^te tid) mit mir

jenfeit» ber 2ttpen §u ben 5:iroIeru, bort lüoüen luir unfer

©d^tüert föe^en unb ba§ Sumpenpacf öon Äomöbianten oer=

geffen, unb aUe beine Stebften muffen bann mit ifjren

^rätenfionen unb Ijöijtxm ©efü^Ien eine SBeile barben ....

Sa, luenn ettuag noc^ au§ bir lueröen foü, fo mufst bu

beinen @nt^ufia§mu§ an ben ^rieg fe^en .... bie SJ^elan*

c^olie erfaßt bid^, lueil !eine SBeÜ ha ift, in ber bu ]^anbeln

fannft . . . . D e§ ift eine |immlifc^e SSofiÜbat ®otte§, an

ber n)ir alle gefunben fönnten, eine folc^e ^Reöolution: er

läfet abermalg unb abermals bie Seele ber ^^i^eil^eit wkhtx



9{oinantiid)c 'i'ütitif. 331

neugeBoren luerben". ^n bemfelben Sinne rebet fie ben

„faprijtöfen Siebl)aber ber 2iUf]enfc§aften unb fünfte," ben

jungen D^umoiir an, tuä^renb er auf einem ©pajiergang

naä) bem 35örfd^en i^-)ar(ac^ingen htx SJiünd^en unter einer

früi^Iinglgrünen ^^appd eingefd^fafen ifl: „SBie !ommt'§,

ba^ bu ein fo große» Gtbarmen ^aft unb freunbltd) bift

mit aUen S:§ieren unb nic^t bic^ fümmerft um 'Da^ getüaltige

©efc^icf ienel ^BergöoIfS? 83or roeuig SSod^en, mte ba«

(£i§. brac| unb ber gluB überfc^tüoll, ba fe^teft bu.

alle§ baron, eine ^a^e aug ber SSaffernot^ 5u retten

Sßorgeftern :^a|'t bu einen tobtgefc^Iagenen |)unb, ber am

SBege lag, mit eigenen Rauben eine ©rube gemacht unb mit

Gibe bebedt, objc^Dn bu in jeibenen ©trumpfen warft unb

einen ©laque in öänben ^atteft. SBarum gefällt bif» nic^t,

beine Sangeiüeile, beine metauc^olifd^e Saune 5U uerfaufen

um einen @tu|en, bu bift fo leicht unb fc^Ianf tüie eine

Söirfe, bu fönnteft Säge t^un über 3(bgrünbe, t>on einem

5e(§ 5um anbern, aber faul bift bu unb furchtbar fran! an

9Zeutralität .... 2Sa§ ge!^t bem ©beimann ha^: Sc^idfat

berer an, benen feine Strapaze 5U ^art, fein SDJarfc^ 5U

weit ift, bie nur fragen: luo ift ber geinb? Sran, bran

für ©Ott, unfern lieben ^aifer unb SSaterlanb".

(Sine 9fJeil)e ber jüngften Diomantifer t^cilten biefe

romantifc^e ^riegSbegeifterung unb machten fie jur S^at:

gouque, (Sid^enborff, ^^ilipp 83eit fämpften in ben 5rei:^eit§=

friegen unb pflegten ha^ ^beal be§ ritterlichen Sänger».

55ie» liefe fid^ nun freilid^ mit reaftionären Sbeen fe^r U)o^t

öereinigen, njie benn aud^ bie benannten ben fpäteren reöo-

lutionören Seiüegungcn feinblic^ gegenüberftanben. 5tnber§

33ettine: ba§ 3}ZitIeib für tik 9iot!^Ieibenben, ha§i ]iä) bei i^r

üon flein auf al§ (änergie, a(» SSitle ju Reifen jeigte, bilbete

in i^r focialpolitifc^e ^Öeen aul, in benen fie fic^ Weit me^r
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mit ben ^reunben ber SfJeöolulion aU mit ben Vertretern

ber romantifclen 9teaftion begegnete. SBeber bie 2ln§=

fd^reitungen ber SJeüoIution nod^ ber UnmiHe il§r nal^e-

fte^enber ^erfonen, tüie 5um S3eijpiel ii^re§ @d§n)ager§

©aöignl), öermod^ten fie in i^ren Ueberjeugnngen irre ju

marfien. Entgegen ben übrigen 3ftomanttfern ^ielt fie ftc|

in biefer |>infic^t an ba§ ©ein, anftatt Wk jene e§ au§

bem SBerben §u erflären nnb babnrd^ gen)tfferma^cn al§

geheiligt anjnfe^en; fie ftellte fid^ allemal ouf bie (Seite ber

Unterbrüdten unb (Sfenben nnb forberte SSerbefferung öor-

]^anbener Schöben unbebingt.

|)ier ^at einmal bie 9J?if($ung öon ©ermanifd^em unb

SJomanifc^em bie merfmürbige (Srfd^einung eine^ jugleid^

nac^ innen lebenben unb ftarf nad^ aii^en gericf)teten (Sinnet

ergeugt. (£§ ift intereffant, gerabe an ber S3ettine, bie aU

einer ber befannteften tljpifd^en iBertreter ber Siomantif an=

gefeiten mirb, jn beobad^ten, tuie bie 9iomantif fid^ mit

i^rem ©egegenfa^ üerbinbet, über fidE) |inau§ge]^t. SSielme^r:

e§ er!^ettt lieber, tuk e§ ia§ ^beal ber 3tomantif tuar, alle§

ju umfäffen, S^JorbpoI unb ©übpof, ^nnen unb Slufeen,

^iftorifd^ unb Siabifal, unb njö^renb e§ im ^tttgemeinen

i^r S^idfal ift, ^öcfift einfeitig in bie iöergangen^eit jurüd^

pfinfen, ranfen fid^ au§ i^rem ?Ibfterben einsetne 9?anfen

nad^ aii^en unb öerbinben fie don neuem mit ber 3uf"nft.
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Sufltnu^ ferner mac^t einmat bte 33emerfung, e§ fei

wunberbar unb tüie in ber S^iatur begrünbet, ha'B bie

^lattifterei nur an ber öorigen Generation ^änge, an ber

ge^n bi§ sraanjig Sa^re üor i^m blü^enben, beren ^ö^epunft

in bte franjöftfcle Dieöolution falle; fo ba§ man fagen

muffe, bte ie|tge Stomantif unb ^^ilofo^^ie liege nid^t am

©in^elnen, fonbern an ber ^eit.

®ie ©eburt ber erften SRomantifer fällt in bie 9JZitte

ber 60er ^a^xe, bie ber jüngeren in bie SRitte ber 80 er;

nad) 1790 finb nur noc^ üereinjelte ^Jac^jügler geboren.

@§ fonnte bal^er fd^on um 1820 ein neu ]^erangeluac§fene§

©efc^Iec^t üon ^lattiften fid) mit ben legten SSertretern be§

alten begegnen unb bie i^nen entfunfenen Söaffen aufnehmen.

'^k 9?omanti!er n)aren üon SInfang an Kämpfer gemefen,

§uglei(^ DfJeueg proftamirenb unb ha^^ 9llte angreifenb in bie

©(^raufen gefprungen; foum aber J)atten fie gefiegt, fo fa^en

fid^ iiit triump^irenben neuen ©egnern gegenüber, hk nun

i^rerfeit§ angriffen unb fie in bie SSert{)eibigung brängten.

Unoermerft ^atte fid^ insiüifc^en bü§ Sßerl^öltni^ fo umge=

le^rt, ta^ Sugenb, ^raft unb bamit fc^Iie^Iic^ aud^ ba§

9?ed^t auf Seiten ber „Pattiften" ober „^§l)fifanten",

©reifen^aftigleit unb SSerfall auf Seiten ber 9?omantifer luar.

©d^eUing unb bie Sd^Iegel Ratten in ^ena gtänjenb

gefiegt: bie ^ugenb ftrömte ben felbft noc^ jungen ju,

^unft, SBiffenfc^aft unb Seben trugen i^re garben. 5)ie

©egner mu|ten mad^tIo§ grotlenb gufe^en, gaben ober be§|alb
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ben SBtberftanb nti^t auf. ®er rattonatifttfd^e %^tDUQt

^autu§ begleitete bic ^erftreuten öon ^ena auf faft otten

il^ren SBegen, tüarf t§nen Steine öor bte i^ü^e unb er-

wartete bie gelegene ©tunbe gu größeren Sßort^etlen. SSom

Stürben ^er rürfte t. S. 1802 ber „©ro^inquifitor be§

9lationaIt§mu§", ber alte 5ßoß, nacf) Qena, ba§ nrd^ toiber-

l^aHte tion ben SBatblornflängen ber 9tomantt! unb bem

9iüc^ternen burd^ eine gemiffe prideinbe, narfotifd^e 3Umt)-

fpäre, bie über ben ^ügeln fd^inebte, unleiblid^ Ujurbe.

^ad) turpem @c^lüan!en folgte er im ©ommer 1805 bem

9?iife be§ ©ro^fjerjogg bon Saben nad^ ^eibelberg, Wo er

fic^ inmitten ber reichlichen ^atnr überaus njo^Igefiel. @r

fanb ntd6t§ 2Serbäd^tige§ öor aU ßreujer, ben n)eitau§

jüngeren SJJann, ber i^m ben ©tnbrurf großer 93e)c^eiben§eit

uub (SdEiüd^ternlöeit mad^te unb leidet lenfbar fd^ien. SIuc^

Brentano unb 5lrntm, bie nun nad^ einonber etnrürften ober

t3ielme!§r, nad^ einem f:päter bon 8So§ gebraud^tem 5tu§brucf,

fid^ einnifteten, „übten jumeift nur ©ang unb 0ang für

bie geal^ntcn Slnfc^auungen be§ farfunfeinben Drient§ unb

be§ füb liefen (Sonnenlichtes " unb famen it)m ba|er §ibar

läd^erlid^, aber unfd^äblid^ bor. ^n SBa^rJ^eit ttjaren fie

i^m 2lnfang§ fogar ft)mpat^ifc^, borjügtid^ 2lrnim, mel^r

aber nod^ er t^nen, bie garnid^t anber§ !onnten, aU für

eine fo unmittelbar au§ bem SSoIfe :^erborge^enbe ©rfd^einung,

bie eine urbäuertidfie, naturftarfe Stimmung umgab, Sinn

unb SfJeigung |aben. ©reuser äußerte, ha'^ $8o§ iJ)m in

ben 2lbenbftunbcn, tüo er i|n guiueilen fätje, aU Tltn\d)

unb ^auSbater fel^r e^ribürbig erfd^ienen fei, unb SSrentano

füllte für bie begabte, regfame, babei ganj unberfünftelte

grau (Srneftine ^er§(id^e Siebe unb Sld^tung.

S^Jun jeigte e§ fic^ aber balb, ba§ ein iöauer als

Sauer, bom berfeinerten ^utturmenfd^en betrad^tet als ein
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@tü(f Si^atur, tüonac^ er fic^ ^infei^nt, ettüa§ ganj anbereS

t[t all ein 58auer, ber feine 5Inf(^auung§iüei[e gur ©eltung

bringen unb bcn ^ulturmenfd^en aufstüingen luill. (£§ lüar

in S^offen'g 5lbneigung gegen bte Stomanttfer etwa! öon ber

jerflörenben 23ut§ ber ^Bauern, bie, menn fie einen Suft=

batlon ober ein diah oorüberfaujen fe^en, e§ fogleid^ mttfammt

bem baju gel^örigen 9ieifenben jufnmmenfc^tagen möchten.

Sowk fie anfingen if)re ^been lauter ju äußern, erfannte

er fie aU etma§ i^m frembeS, al§ 9}?enfc^en auf einer

l^ö^cren ^nlturftufe, bte, tnbem fie i^m ooraugeilten an ber

^rafi unb ©efunb^eit, bie in i^m irar, eingebüßt l^atten;

rva^ fie gewonnen Ratten, fd^ä^te er nid^t, unb iDa§ fie üer-

loren Ratten, machte fie i^m üeräd^llic^. Slu^erbem fehlte

e§ nid^t an natürlid^en ®egenfö|en: 5(rnim mar ein ©bei»

mann, unb öollenbs mit ^-Brentano, bem ©ebne einer öorne^men

©übbeutfc^en unb eine§ italientfi^en Sui>fn, ^atte ber nieber-

beutfc^e 33auernfD^n feinen 3^9 gemein, ©old^er i?eute,

tvk S3rentano n:)ar, glaubte er mit @eläc^ter unb 9?afen=

rümpfen leicht iperr tuerben §u fönnen; fc^merer mar p§,

(5)örrp§ beijufommen, bem bie moberne Strt 5U benfen au§

einer feften, gefunben, naiüen Statur ]^erau§tt)U(^§, unb er

:^a§te tl^n infolgebeffen als ben gefä^rlic^ften ©egner.

®er befd^eibene, ungeniale dreujer ^ätte rui^ig weiter

iDÜ^Ien, 2lrnim unb 53rentano i§re liippifd^en Üteime meiter

fingen mögen, erft baburd^, iia^ ber „ftruppige Saufc^er"

®örre§ mit „unftätem ^ug' unter altbeutf(^em §aargebüfc^"

fid^ an i^re (Spi|e ftetite, mürben fie bebeutfam. |)ierin

leitete 5ßo§ fein ©efüljl nid^t irre: er mar mirflid^ bie

(Seele ber fleinen Sd^aor, fie foiuo^I burd^ feine ^erfönlic^»

feit, fomie burc§ feine ^been begeifternb; mar er auc^ nid^t

ber ©d^ijpfer, fo bod) fic^erü(^ ber SInregcr ber ©t^mbolif,

mit ber ereu§er'l 5Jiame unjertrennltc^ üermac^fen ift.
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®örre§ iiatte ^uerft bie romanttfc^e ^htt öon ber

„^eiligen Unität" mit üaren SBorten auf bie Steligton an=»

gctüenbet, tnbem er einen ^ufammen^ang ^tüifd^en allen

^Religionen unb i^re gemetnjame 5tt)funft öon einer gemein-

jamcn Ur-9teIigion annol^m. Sie ©otll^eit an fic^, im 216=

grunbe ber ©lüigfeit, le^rt er, l^obe feine (Sefc^id^te, erft

in ber 3eit beginne jie. „2)ie ©efd^ic^te ift ber ©ottlieit

ej:oterifd^, tpeltlii^ Seben, ba§ in rauf(^cnben Strömen ah-

läuft, innerhalb ber ungetrübten Siufie be§ innerlichen, gött"

lid^en Seben§, unb toä^renb biefe§ fein Sllter unb feine

SBenbepunfte fennt unb nic^t in Sag unb S^^ac^t unb ^a^it

unb Sfl^i^^iiiti^crte gef(Rieben ift, mu§ jeneS, trenn gfeid^

eben feiner Unenblic^feit ttiegen unfterb(ic|, aUe gormen ber

cnblofen SOZetamorp^ofe burrf)ferlagen." So^er fei gu allen

Reiten bie ^bee ber ©ott^eit gleich gemefen, ungleid^ i^re

5lnf^auung in Steftejen; ba§ S3ilb ber ö^ottl^eit icad^fe ol^nc

©renjen, bie äu^erlic^e :5nfarnation ber 9teIigion fc^reite

mit ber 9teItgion fort, iebe 3ett ^aht i^re ^rop^eten, aber

fie rebeten hie ©prad^e i^rer 3eit. Snbeffen galten bem

SfJomantifer bie Sleu^erungen ber alten morgenlänbifc^cn

SSöIfer, in bereu «Sprache bie Elemente nod^ forttönten, bereu

SBorte mt 93Ii|e au§ tüei§fagenben 2:räumen tiertiorbrac^eu,

üorjugimeife aU Offenbarung ^öfierer 2Ba§r^eit, lDä|renb

feiner 2lnfid^t nac^ in ben ^etlenen bie 9J?enfc^:^ett fd^on

toad^ ftierbe unb hk Untrüglic^feit unmittelbarer S;raume§-

anfd^auung i§nen ntd)t me^r §ufomme. (£§ fei nic^t jufällig,

fagte ^affaüant, ba^, tüäl)renb bie S^aturforfd^er, unbefriebtgt

öon ber l)ellenifd^en unb römifd^en 2Bei§§eit, bereu ernftere

ajiutter im SJlorgentonbe auffuc^ten, luo fic^ eben jene öer-

fannten Gräfte be§ @eifte§ unb ber S'Jatur in alten Sagen

unb ©eroo^n^eiten bi§ ^eute U)ieberfänben.

2)iefe 2lnfc^auungen trafen ouf SSiberfprud^ fonjobt bei
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gläubigen ©Triften tüte bei ben ©rted^enfreunben, t)it erftercn

immltc^ [e^ten 5tütf(^en ba§ ©^rt[lent^um unb bcn onbcren

3ieÜ9tonen einen tnefentlid^en Unterfd^ieb, wottten e§, trie

ä. S8. 5lbam 9J?ü(Ier, nicftt aU eine, fonbern aU hie

Steügion angefe^en iüiffen, unb in ä^nlic^er SBeife be*

trachteten bie |)elleniften hit griec^ifdie Sl'ultur aU etiüa§

felb[teigene§, urt^ümlid^e§, burd^ nichts bebingteg, iüa§

fie gerabe bem formlofen, überfd^toängliclcn DrientaliS*

mu§ al§ erfte, göttfic|e (5rfc|einung ber ©t^ön^eit ent-

gegenfe^ten.

ßreujer ^atte fid^, angeregt burd^ ©örre» ^been, bie

5lufgabe ge[lellt, ben ^ufammenl^ang ber religiöfen ©^mbole

oller alten S3ölfer barjut^un, in§be[onbere bie Slbi^ängigfeit

ber griec^ijdjen 9JjQt|oIogie öon ber älteren orientalifd^en,

rt)Dburd^ er Sßo^ auf feinem eigenften (SJebiete ^erauSforberte.

Sür SSoB mar e§ eine <Ba(^t perfönlicEier (Sitelfeit, ha^ bie

2luf[a[fung ©rtec^enlanbl, bie er fic^ gebilbet unb bie er

üerfünbigt i^atte, ni(i)t untergraben lüürbe. @r ^atte ben

CItjmp |)roteftantifd^ unb aufgeflärt be^anbelt: bie ©ötter-

rt)elt toar [d^ön, flar, marmron, oi)ne ©e^eimniffe unb Un»

liefen; bie Ütomantifer föoHten fie orientalifiren. ®urc^

SSo^ unb SBielanb batten hu ©ried^engötter bie ©ernein-

üerftänblicEifeit unb „gemütt)lDfe ©rajie" befommen, hit ro-

mantifd^e ©emüt^er abftie^; oline ®örre§' unb ©reujer'g

SBirIfamfeit l^ätlc ©dE)ü| i. S- 1841 nid^t behaupten fönnen,

baB hai |)ellenent^um näfjer aU ber ^roteftanti§mu§ mit

bem ^at^olicismuä üernjanbt fei. ©erabe bieg, ha^ burd^

@örre§ unb dreu^er bag ©riec^entl^um, altorientalifc^e Sbeen

öermittetnb, in eine Slrt SSegie^ung 5um fat^olifd^en ß^riften^

t^um gefegt ttjurbe, erboste 3So§ am meiften. SBenn er in

ber ©c^ule ba§ §auptgeti)id)t auf gried^ifc^e ©efd^id^te unb

Siteratur aU üoräüglidö menfd^enbilbenb gelegt ^aben mollte,

§uc^, SRomaiUit II. 22
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fo gebraud^te er natürltd^ ein einem proteftantifc^4i6c'

raten S)eutf(f)lanb angepaßtes ©ried^ent^um, ba§ eben bie

Sbeale lehrte, bie er ber beutid)en ^Sugenb förberlic^ ^ielt.

9iic^t§ fonnte i^n me!^r erbittern, al§ loenn auf einmal

5)inge über hie ®ried^en unb i^re 9)?t)t^oIogie behauptet

lüurben, bie fid^ mit feinem ©i^ulplan nic^t oer=

einigen ließen, unb ha ni(f)t alle ^tnfidfiten, bie (Sörre§

unb Srcujer auf[teilten, fi^ burfiftäblid^ beioeifen ließen,

fonbern üon einem uniüerfellen ©tanbpunft au§ com«

binirt, mit genialem ©inn geahnt unb au§ ber ^enntniß

ber menfc^Iid^en ^^antafie i)navi§ erfpä^t tüerben mußten,

tuar e§ ha§ leic^tefte unb btdigfte, fie einfach ai§ ©d^iüinbel

§u branbmarfen. S3offen§ ©enugtl^uung n;ar el, eine 9J?enge

oon S^atfac^en 5ufammen5ubringen unb ju erflären; für

ßreujer |atten ST^atfai^en nur SBert^, wenn fie ju einem

Sbeenergebutß führten, aU ©Qmbol, ha§ fid^ auf eine

l^ö^ere (Sin^eit bejie^en ließ. ®aß babei S^^rtümer unter-

liefen, gab SSoß ben eriuünfi^ten Einlaß, feine ©egner aU

leichtfertige SSetrüger i)insuftellen, bie im Sienfte ber Pfaffen»

^errfd^aft arbeiteten; benn ha feinem „pbilologifc^en Ziagen

an ber ©d^ate ber 2Biffenfc|aft" hie Sbee üon bem or-

ganifd^en 3uffltnnie^an9 ber Sieligtonen unb i^re S3ebeutung

öölfig fremb mar, fonnte er fid^ nichts anbereS oorfteUen,

aU ha^ fie ber S)ecfmantel für irgenb einen ha§ Sic^t

fd^euenben i^med tüäre.

SSie fe^r SSoß hit romantifd^e 33en)egung mißöerflonb,

ge^t barau§ l^eroor, baß er i^re Slnfänge in ber „grömmler=

unb Si'unberfette" faf), bie fii^ in ^Berlin um ben ^önig

griebric^ SSil^elm III. gefd^art ^atte, unb für bereu Si^i

er gleid)fall§ „papiftifd^er 9}?Qfterien gortpftansung" l^ielt.

Wit biefen bradfjte er aud^ ^ung ©titting unb ßaöater tu

SSerbinbung, ber „argIo§ ben argliftigen ^faffenplan för-
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berte." S)ie p^Uoiop^ifc^en ^etme ber $Romanttt fa^ er,

mit tüett me^r 9iec^t, in ^ant unb '^idjU: „mit folc^em

5tntDac|§ öorauSfegenber unb fic^ felbft „conftruirenber"

^bedbenter oerbrüberten fid) anma(^fenbe ^bealbicfiter, bereu

Sbeal, Urfd^ret bcr SJitbniB, unb Urfunft be§ lüilbfrafttgen

SO^ttte(aIter§, unter bem 9?amen ber 'Jiomantif römelte. . .

'SRan lub öffentlid^ junge äRänner öon ß'raft fid^ anju»

fc^Ite^en; ©d^u^bebürftige folgten im %xo^; unb enblic^ im

3a§r 1807 öerfüubete ber Sfiottmeifter 2Bil§eIm ©erleget

mit lautem 9tuf: „eine unfi^tbare ©emeinfc^aft ebler

SÜienf^en" jur S^erjüngung ber fräftigeu ^faffen^eit."

^in ®ebicf)t griebrid^ ©d^Iegel'g, in n)e(c^em er fagte,

el fei be» -i^ic^terg 3tel unb Sra(^ten, ben ^e(benrut)m be§

beutfc^en 9Jamen§ au§ ber Qtit „aU ^Rittert^um ber 5lu-

ba(f)t fic^ üerbunben" irieber ^erjuftetlen, ba§ alfo einen

reiu patriotifi^eu (If^arafter ^atte, unb eine erflärenbe unb

empfe^Ienbe 9tecenfion, bie Söil^elm ©c^Iegel biefem unb

anberen ©ebic^teu oorauagefd^icft öutte, festen SSo^ ernftlic^

aU S3eiüei§ für "öa^i 53efte^en eines „fünb^aften" S3unbe§

5ur „^erfteHung be» für gürfteu unb SSoIf unerfreuli(^en

9^ad^tfonnent^um§" anjufe^en. (£§ ift intcreffont, irie,

rüäf)renb bie Üiomontifer in allen S)ingen organifc^en 5u=

fammen^ang erfannten unb alle ©rfc^einungeu au§ bem Uu''

6emu§ten ju erflören fucE)ten, SScß, i^r ©egner, überall be-

iüufeten SWid fa^; hxt 5tnna^me oerbrec^erifc^er 5lbfid^t

gcftattete il)m ein ungemeine^, giüor fomifc^eS, aber pöbel-

^afte» Sd^impfen.

Seine erften öffenttid^en Singriffe galten 5lrnim unb

S3rentano, öon benen er fi(^ in ber Ginfieblerjeitung ange=

griffen glaubte, in 33e5ug auf if)re ^olfslieberfammlung.

9ii(^t aUein mit bem Crientalifc^en nämlic|, aud^ mit bem

58oIfltpmIic^en unb ^Itbeutfd^en bebro^ten bie 9tomantifer,

22*
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fo fd^ten e§ 33d§, fetne ®rie(^en. ®a ^rntm jagte, bie

^Jtbelungen fönnten ben ®eut[c^eti lüerben n)a§ ben (Sried^en

|)omer, entgegnete er, ba§ |ie§e einen ©auftall einem ^attaft

öergleid^en. Ueber SSoIfSbid^tung Ijatte er nifotatfd^e ^lat-

tiflenbegriffe. ©ein ®oi)n ^einrid^ fanb, ein $8oIf§märd^en

t)erl)alte fic^ 5U einem Wävä^tn öon 9Hufäu§ rtie ein ©felett

5U einem ©dEjiHer üon ©anneder. 5lber bie SBorte einfad^,

finblid^, natürlid^ feien einmal an ber Sagelorbnung. ®er

alte SSo| nannte bie SSoIfglieberfammlnng öon Slrnim nnb

Sörentano einen „l^eillofen aj^ifd^mafc^ öon allerlei bu^igen,

fc^mu^igen, trn^igen unb nid^t§nu^igen ©offen^auern, fammt

einigen abgeftanben ^ird^en^auern, un§ öorgefd)üttet"; unb

njie er immer betüu^te ©d^Iei^tigfeit öorau§fe|te, fo toarf

er auc| §ier ben Herausgebern, bie burd^au§ nid^t öer^et)Iten,

'i)a'^ fie fid^, iüo e§ i^nen gut fd^ien, toillfürlid^e Slerän-

berungen ber Sieber ober 3uföfee erlaubten, S3etrug öor unb

fprad^ öon einem „5ufammengefc^aufelten SSuft öon mut^»

lüiHiger 95erfälfc^ung fogar mit untergefd^obenem dJlai^Wtit"

9(rnim war barüber um fo me|r entrüftet, aU er am

längften ber SSoffifd^en Sieberfeit öertraut ^atte unb öer»

h)ie§ bem Singreifer bie au§ ber Suft gegriffenen, öerläum-

berifd^en ^Behauptungen in ^errifd^ ftrafenben SBorten, be*

fonber§ ernftlid^ rügenb, ba^ SSo§ ein a(tert§üm(id^e§

^irc^entieb al§ „Sieb ber 9iomantifer an i^ren |)errgott"

parobirt ^atte:

§err i^ wiH ja gerne bleiben

2Ba§ iä) bin, bcin armer §unb.

®ie Heine ©c^aar ber JRomantifer ^atte mit 5tu§=

na!^me öon ß^reujer ^eibelberg bereits öerlaffen, aU

33aggefen, ber ®äne, fid^ auf eine 3eit lang bort nieberüe^

unb feinen SBi^ unb fein betoeglid^eS S^alent mit 8Soffen'§
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gröberen ©oben öeretntgte, um ein öffentlid^eS |>o^ngeIäc|ter

über bie „ro^sterttc^e HJiobefcfitüäjerei" ber „romanttfd^

gaufehiben SStIbfänge" gu ergeben. jE)te Sammlung üon

©pottgebtc^ten, bte S3aggejen unter bem Sttel: S)er ^ar=

funfei ober ^Itngfltngel-^Kmanad^, Safi^enbud^ für öollenbete

9tomantifer unb ange^enbe SJJijfttfer" im ^a^xt 1810 bei

Gotta in S^übingen eifc^einen liefe, ift meitau» ini^iger unb

treffenber aU hit oft it)unberlic§ öerpUten unb au»ge-

tüftelten (Spöttereien ber jüngeren 9tomanttfer über i|re

©egner. 3JJan mag nocf) fo innig überzeugt auf ber Seite

ber 9f{omantifer flel^en, boc^ mufe man bei ben be^aglid^en

Späten biefer Sd^elmen^Sonette mitlad^en, beren S3erfaffer

bie üermunbbare Seite ber ©egner — öieUeii^t gerabe

njeil fie i^re tiefere 53ebeutung nic|t oerfle^en — mit

fc^neller SBitteriing !§erau§finben unb, tt}eniger au» S3o§^eit

all um be§ 2^ergnügen§ roitten, üon i£)rer Sac^e immer

weiter gelocft, in fomifc^ übertriebener Sonn barfietlen.

2)a§ romantifc^e ^araboje, ha§ S5erbinben ber ent-

gegengeie|ten ^ole, beffen 2ragtt)eite all n^iffenfc^aftlic^en

©runbfa^ SSofe nict)t begriff, mal i^m aber in ber 2Seife

tt)ie nac^plappernbe 2Int)änger unb Schüler ber 9?omantif

el mißbrauchten, all Unfinn einleuchtete, trifft ha^ Sonett

„3iDeifeI, ©laube unb ^uoerfic^t."

Äann if)ren St^n bie Gnfelin gebühren?

^ann Äörperlicf)t entftetin au§ ®etfte§bunfel?

^ann Äufimift je fic^ roanbeln in i^arfuntel?

Siann ha^ SScrgangn' a[§ 3i^funft Oüig uiii^ren?

'^u fragft — unb ftef}ft bu nid)t bcn ?(cftar gä:^ren?

':?(u§ ber (fnbiüte, .£ionig au§ ber Jiunfel

llr.b ßngel^i'dimangre ^ungfraun an ber 5?untel

^ilus Spargcltöpfen unb au§ SSaiäcn^'öle^ren?

®anE jei) ber alten ©d)i3piung neuen Jiefe,

3lui^ gott[o§ fannft bu göttücf) eiüig glauben,
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Unb üott ißerätreiflung immer fri5^Itcfi ^offen;

SBenn oui^ ber Sd)öpfer fclig felbft cntfcl}(icfe,

Unf)örbar mirb bcr Ä'lang crfreun bie Stauben;

S)cnn be§ Äarfunfel§ !J^Dr ftcöt ctrig offen.

(Sbenfo ergö^Iid^ tütrb bie @d^auer=^oe[ie perfiflirt in

bcm ©ebic^t rt)elc|e§ betitelt ift: SSinterabenbempfinbungen

im ajJonbfd^ein.

2Sie tvübc bort bie Äloftermauern fdjimmern!

(£§ will mir bangfam im ®ebtütf) gemut^en,

31I§ [äi) id) bie eilftaufcnb ^ungf'^ßun bluten,

2ll§ tjijrt' ic^ Iialbgcborne (Snget mimmcrn.

3lu(^ jdjeint mir, ba^ bie Ä%cf)cnfenfter flimmern

58on ungeiüiJlinlic^en ®efpenftergtut^cn,

§0^1 fc^aHt ^erab öom 2:f)urm be§ 5ß?äd)tcr§ Juten,

51 1§ flieg e§ unten au§ be§ ßird)^of§ giwmern.

(S§ regen fid) bie längft tiermeflen, mürben

^rälatentnodjcn neben £ai)enfd)äbeln,

®ie ©lerne fet)en aug mie lauter Rippen;

®§ ift mir, al§ menn afie ©cclen flürbcn,

2U§ loärcn bort bie S3uvfd)c mit ben 9[RäbeIn

9?ur ©Italien auf bem @d)nec tion S^^ufgeri^j^jcn.

Singriffe btefer 5lrt fonnten SJJenfd^en tion Junior unb

©infic^t fic^ too^I gefallen laffen. Stber allmä^lic§ folgten

auf bie nett gef(^ni|ten Pfeile SSaffen berbercr 'äxi. trüget

unb beulen. (S§ gefcl^a§ atleitei, um Steffens üble Saune

§u bitterftem ^nrimm §u ftetgern. ^m felben ^al^xe lüie

bcr Slingflingel'-SUmanad^ erfc^ienen bie 9]^t)tbengefd^id^te ber

afiatifc^en SSelt öon (Siörreg unb ber erfte 58anb üon

©reujer'^ ©Qmbolif, SBerfe in benen bie 5tnfi(^t öom 3»-

fammen^ange ber orientalifc^en unb occibentalen Stetigion

unb Kultur burcfigefü^rt lüar unb gebrudt üorlag. ®ie

©tjmbolif fonnte nun ben 9?u|m Sreu^er'g toeiter Der-

breiten, ber in ^eibelberg felbft fc^on eine bebeutenbe ^ö^e

erreid^t unb bie SSoffijc^e ^Rid^tung gänjlic^ überflügelt
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Öatte. Wü anfeöen ju mü[fen, tüte bie jungen Seutc bem

©egner ^uftrömten unb mithin in t^r SSerberben eilten, er-

bitterte ben alten ^äbagogen. S)dc^ traten biefe 5)tnge ju-

näc^ft gegen bie großen politifc^en ©reigniffe, 9Japoleon"§

©turj unb bie ©r^ebung ber ^eutfc^cn §urücf: eine 3eit

ber ©lorie für bie 9?otnantifer, beren gtic^tung man unbeutfc^

gefc^mä^t ^at, unb bie boc^ in gefa^rüDHer ;>it ben Dbmen

bei 25aterlcnbe§ mut^ig befannten, lüä^renb ber alte SSoß

im Sa^re 1805 DJapoIcon fc^erj^aft „imferen 33unbe§-

genoffen" nannte unb fein ©o^n |)einric^ nac| ber ©c^Iac^t

bei Qena fc^rieb: „"S^a e§ einmal fo fte^t, jo trünfc^e ic^

oon ganzem |)er5en ben gransojen ferneren ©ieg unb bal=

bigen ^rieben."

Snbeffen, aU bie ©iegelbcgeifterung tjerroufc^t njor

unb bie fiäpc^en inneren kämpfe begannen, famen ^u ben

alten @treit|)unften politifdie Q5egenfä|e, bie bie feinbfeligen

©emüt^er öottenbl öergifteten. ^m ^a^re 1819 truvbe

ber babifc^e Sanbtag eröffnet, in welcbem ber liberalen

Partei bie ^pauptroüe sufiel. S|r gehörten SSoß unb

$aulu§ on, ber fett 1811 in §eibelberg ^rofeffor tüar,

ereujer unb S)aub, ber romantifirenbe S^eologe, hielten

äur Gegenpartei. 9^un e§ fic^ um praftifc^e fragen

banbelte, greifbare ^iele galt, gewann 58offen'§ 9f?eigung,

bem ©egncr böfe 5tbfic^t untersufcbieben, erfl rec^t Soben.

2öei( Sreu5er unb ^aub ba§ Seftetienbe nic^t ^u ©unften

liberaler DZeuerungen umgeroorfen fe^n raollten, gehörten fie

§u ber „53ubenrottc ber Pfaffen unb Slbellfnec^te", bie bie

„Ötlbebranbifc^e ^om^errnscit" tüieberberfteHen moflten, tt)o

bal SSoIf in 5ßerbummung unb Sflaoerei fc^mac^tete.

2(nbererfeit§ ergrimmte aud) Sreujer einigermaasen unb

fc^rieb: „5So§ gehört ie^t ju ber fouberen 3""ft, bie fic^

Steligion unb Staat feiber mad^en triU."
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©erabe JüetI bte Diomanttf um biefe 3ett auf allen

©ebteten fiegreic^ luar, glaubte SSo§ etroa^ ßietuaüigc» jur

^Rettung öon Sid^t unb SSernunft unternefimen ju muffen

unb tüäl^Ite al§ ^ielfc^eibe ben alten trafen ©tolberg, um
in fetner ^erfon äuglcid^ ha^ „bumpftge SDunfel ber

^fäfferet" unb einen alten geinb §u üerni(^ten. Stolberg,

bem nadE) eigener 5(u§fage SSuIfan h\e geile üerfagte, aber

ba§ geuer öerliel^, gehörte feinem Filter unb fetner 3(rt

nad^ ber ^ett öon ©türm unb S)rang, ntc^t ber Slomanti!

an. S)er junge S3oifferee nannte i^n in einem ©efpräd^

mit ©oet^e ben §erD§ unter ben ^roteftanten, bie fat^olifd^

raurben, loorauf @Joet|e antloortete, ja, e§ fei bie t^üUe ber

9J?enf(i)^eit in i^m, ta§ (Semüt^ be§ ÖJroßen, \)a§> S^oturell;

felbft hü§ ^inbermad^en beute auf bie eigentlid^e güHe be§

9}Jenf(^Iid^en. Dbtüo^I, ötelleid^t aud^ gerabe meil öon

i^nen ganj öerfd^ieben, öerei^rten bie fat^oIifd§en 9toman==

tifer ben öorne^men unb Iieben§tüürbigen ®rci§, ber mit

feinem im ^afire 1800 erfolgten Uebertritt bie 9?ei^e ber

öonöerfionen eröffnet ^atte. 5lbam äRüIIer öeranta^te i|n,

in feinen ©taatSanjeiger einen 3luffa^ über ben ^eitgeift

5U fc^reiben, unb feine 3fteIigion§gefd^id^te blieb nid^t o^ne

(Sinflu^ auf fd^n^anfenbe ®emütJ)er.

S)a§ Organ, luelc^eS bem Stampfe gegen hk ^fäfferei

bicnen foHte, mar eine öon 'iPauIuS :^erau§gegebene ^ett-

fd^rift „©op^ronijon", in lueld^er eine öon i^m felbft öer-

falte ^ritif ber @toIberg'f(f)en 9ieIigion§gefd^id^te unb im

Sa^re 1819 bie berüchtigte ©c^rift öon 8So| „SSie morb

gri^ ©tolberg ein Unfreier" erfc^ien. ®ie pietättofe 9io^s

^eit biefer ©d)niä^ung njurbe felbft öon proteftantifd^en ®e-

finnungggenoffen beflagt unb ernftlic^ getabelt unb lua§ ben

beflemmenben ©inbrucf, ben fie überaß machte, öerf(^ärfte,

lüar ber batb barauf erfolgenbe 2:ob ©toIberg§, beffen le^te
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Seben§tage ber unerirartete Einfall getrübt ^atte. Um nur

ben SSoriDürfen SInberer unb be§ eigenen ©efötffenS (Stanb

l^alten ju fönnen, arbeitete Sßo§ jic^ unlüiüfürlid^ immer

:§e[tiger in bie SSorfteHung i)inein, boB ^öd^fte ®efaf)r im

SSer5uge unb SDeutfd^Ianb burd) ben öorau§gefe^ten 2)unfe(=

männerbiinb ernfllic^ bebro^t fei. ^ert]^e§ füllte fid^ burc§

eine ®(aubiu§ betreffenbe ^teu^erung, bie SSd§ in ber @d)rift

gegen ©tolberg ^atte falten taffen, betrogen eine „3urec^t-

lueifung" gu üeröffentlic^en, bie iCo§ unb ^aulu§ burc^ bie

SSerläumbung beantmorteten, ^ert^el fei ba§ SBerfjeug

fat§oIif(^er ^ropagonba unb empfange (Selb aul einer

^tilanh^' unb 9J?iffion§faffe.

®a§ ^a^r 1819 ^atte eine fräftig auggefprod^ene

Prägung, ^eftig äußerte fid^ bie junge Dppofition — ber

unglüdtid^e @anb ermorbete ^o|ebue — unb bie üiomantit

l^ielt fid^ nod^ auf ber öornelimen §ö£)e ber Sßermittelung.

Sm §erbft entflog ©örrel, öon ber preufeifd^en Sfiegierung

tüegen fetner unerfd^rodenen, öolfgfreunblid^en ^oliti! tier«

folgt, nad^ granfreic^ unb fd^rieb au§ ber SScrbannung:

„®ie ^ugenb tüäd)ft gegen ba§ 5lÜe in einem ^a^ auf,

ben tk ©c^ufte unb Sporen, bie in beffen SSert()eibigung

fid^ t^eiten, jeben S:ag mel^r rc^tfertigen." ©ein $8uc^

„^eutfd^tanb unb hk Sfieooüition" erfd^ien im felbcn Sa^te,

ein 3JJufter gro^artigften SSeitblicf^ über bie Parteien, unb

boc^ fc^rieb ®en^, nad^bem er ba§ neue ©rjeugni^ au§

®örre§' „3?iefenfeber" nad^ feiner eigenen 5lu§fage t)er=

fd^lungen ^atte, triump^irenb — benn „biefen Soften ga^mer

5U mad^en", tüar längft fein ©^rgeij geirefen — : „^n

ber ^auptfad^e ift er unfer unb !ann un§ nid)t me!^r ent=

rinnen. 2Kit ber 2)emofratie ift er nun auf einig äerfatlen."

©ttoa mit bem ^a^re 1820 beginnen bie ^eid^en be§

2lltern§, ftettentneife ber ^Ilterefc^ftödie an ber 9tomantif,
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unb langfam brängt "öa^ neue ©efd^Ied^t fie in ben hinter*

grunb. 2Bte bte ^ugenb ift, ge^t fie auf bie 9(elteren, bie

i^r lüol^t ein gelt)iffe§ SSerftänbm§ entgegenbrächten, nici)t

ein, fie üt)ertrum|3ft fi(^ felbft, um barjut^un, ba^ fie mit

i^nen nid)t§ gemein ^at, bie nun i^rerfeit§ ben Unterfc^ieb

begreifen unb fid^ mit Sitterfeit unb 5lbneigung jurürfjie^en.

^m ^a^re 1822 bemcrfte ßreujcr juerft, ba^ fid^ an ber

Unioerfität W ^rofefforen in gmei (Sruppen fonberten, bie

ber 9J?t)fti!er unb ber ^^^fifanten, lueld^e mit 5ßo§ unb

^ouIu§ jd^ön tl^äten, unb „bie fraffefte ©mpirie auf ben

3:£)ron fe^en möd^ten." 2Bie eigen, bafs bie ^a^erfüflten

©egner ber 9tomantif ba§ SBort ^l^^fif auf bie ga^ne

fc^rteben, bem gerabe bie 9tomantifer Celans unb S3ebeutung

gegeben Ratten!

3. S. Söagner mad^te im ^a^re 1819 bie rid^tige

SBemerfung, hit S^aturforfd^er, benen burd^ bie 9Jatur=

p^ilDfo|)|ie eine 2(uge gum Se^en gegeben fei, fingen

nunmehr an, e§ ju gebraud^en, at§ ob fie e§ ürn \id) felbft

flätten, unb mit i^ren bamit gemad^ten ©ntbecfungen fic^

gegen bie ^tiilofop^en ju brüften, at§ bebürften fie t^rer

garnid^t.

SBä^renb nun bei ben iungen Seuten bie SlnfidEit fid^

einbürgerte, ha'ß nur mit bem gu rei^nen fei tua^ bie ©inne

tva^xx\ef)imn, Iie§ ®örre§ nad^träglid^ feine (5^e fird^Iid^

einfegnen, bie er tjor ätüanjig Sauren auf bürgerlid^em

SBege abgefd^Ioffcn ^atte.

hinter ben fd^on derbrängten (Segnern, bie freiü(^

nad^ aufeen l^in mä(^tig fc^ienen unb öon oben mc^r benn

je befd^ü^t iüurben, bonnerte $ßo§ ba§ fc^mere ©efc^ü^ ber

Slntifljmbolif ^er. ©urd^ ben Stob feinel (5o^ne§ |)einric^

üerbüftert, Iie§ ber 9l(te bem feit lange angefammelten ©roll

in einem biffigcn, in ftubentifc^er ^raftfprad^e oerfafetcn
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SSuc^e freien Sauf. Um e» feinen geinben fammt unb

fonber§ gu geben, fül^rte er in bemfelben ben Urfprung ber

©timbolif auf ben üerflorbenen ^^ilotogen ^e^ne juriicf,

bcr fein Se^rer gemefen njar unb mit bcm er bie crften

§änbel gehabt ^atte: „3Bie au§ 9fJirfc^tamm bie ©onne

©eiüürm ausbrütet, fo au§ ^eQne'|)errmann*g mobernber

©tjmbolif ertDUc^S ^a^ Ungeziefer ber Sreujerifc^cn (S^mbolif

an ber 9teIigion§fonne Oon Snbien, ein unf)oIbfeIige§ (5)e=

föimmet. 3UIe§ nu§ gaulung." ^aju fam ber „(SeftaÜ-

tüec^sier" unb „o^ne^ofige ganatifer" ®örre§ unb Iet)rte

tvit bie ^Religion au§ Dberafien burc^ Snbien, fto ^rifc^nn,

„ber alfanjige Slfterc^riftug ber tnbifd^en SUJabonna" bie

^bee be§ sufünfligen ^eilanb§ üorbilbete, jute^t in bie

got^ifc^en ®ome einge!e^rt fei. SSoB ft^impft faftig auf

tk „^erälofen, luotlüftigen 9JiorgenIänber" unb ben inbifd^en

Sadc^oS, „biefen rotiiöugtgen Öump @c^itt)a<®eunl)fD§, wie

er, üon be§ ©c^mauc^pfeifc^en§ mt^t^ifc^em Bualme bufeltg,

auc^ feine 2Inbäc^tigen benebelt." Safe ber jeugunggfräftige

Stier, eben um biefer (gigenfc^aft tüitten, baf; ©onne unb

SotoSblume (Symbole für ©öttlirfieg fein foirten, fanb er

abgefd^madft unb gemein, unb in unjä^Iigen SSenbungen

fuc^t er „ben urtneltlic^en, au§ Snbien§ Urbämmerung

UjeftträrtS leuc^tenben «Sonnenftier ©ionQfog", ha^ „tnbif(f)e

Urgefpenft", läc^erlic^ ju machen. „2Bd ber begeifterte

<St)mboIt!er nur irgenb tva^ 9ftinberne§ bemerft, glei(^ fe|t

er i^m nac^, uob follt' er'§ au§ ber fpäteflen oeit rücf-

toärtg am ©c^tuanj in feines Uraltert^uml mi)t|ifci^e

S)unfeI^ö^Ie ^ineinfrf)Ie^pen". ©c^tie^ric^ fc^eut er fic^

ntd^t, Sreujer einen Unfauberen ju nennen, tüeil er auf

Symbole ber grud^tbarfeit I}ingelüiefen, unb „ben ml)fti)d§en

ajJtftföfer au§ getugeltem Cc^fenmift aU fc^mu^igeS Silb ber

©onne, ber Beugung unb ber ©eelenmanberung" gebeutet ^abe.
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ßreujer fd^rteb e§ btefem Eingriff 511, ba^ fein 9?u^m

merfltd^ erblaßte, „^e^t ift aUe§ öotl öon ber ganj frifd^en

$8offifd)en 5(ntift)m6oü!" fd^rieb er an @örre§. „®ie ©tu-

benten fangen fc^on an, ben ^^§t}fifonlen gusulaufen. ©ic

finb fe^r t^ättg, bie 9JJt)fttfer unt^ätig." ©eine Entgegnung

n^ar feiner, aber tüeber fo Jui^ig, nod^ fo ^erji^aft tüie

S^offen'ä Schrift. ®a§ alle§ ^atte übrigens nid^t öiel me§r

ju bebeuten: SSo^ ftarb jiret Qabre fpäter, aber SreuäefS

Stnfe^en inud^g beätüegen bod) nic^t loieber. (gr fing an

fid^ oer^a^t unb öerad^tet §u füt)Ien. S)ie §ierDgIl)p!^if,

melbet er ben iJrennben, tüerbe nun aud^ ^arteifad^e. ^^an-

tafie, ß^emüt^, großartige Sombinatton unb ^J)iIofrp§ie

njiirben nac^geiabe aU dontrebanbe bel)nnbelt. „(5§ !ann

ja heutige» JagS ni{^tl (S^rioürbigeS unb 5lltert^ümlid^e§

me^r jur ©prad^e fommen, o^ne ha^ e§ biefe ^^ilifter in

i^rer liberalen ®umm^eit öeri^ö^nen. 2)ie ^^^fifanten

meinen, fie mären hk Diegenten ber SBett, unb Siebemann

^at neulich in einer 9tebe gezeigt, ha'ß e§ mit allen SBiffen-

fdfiaften außer ber erfa£irung§niößigen ^Jaturtüiffenfd^aft nid^tS

fei, unb tüit e§ ber ^öc^fle Sriump!^ be§ menfd^Iic^en @eifte§

fei, in bem ©abaöer eine§ ^ro!obil§ eine neue S^ränenftftet

entbecft ju ^aben." ^a, hk @taat§rät^e felbft, hie für hk

Unioerfitäten forgen füllten, ftagt er, hätten gan§ norb=

amerifanifc^e S^^een dorn relatiöen SBert^ ber ©tubien.

las inenbe \id) atte§ me^r ber ^raji§ unb 2SirfIid^!eit

ju: in feinen mijt^ologlfc^en SSorlefungen l^abe er ger abe

bie Ujenigften 3uf)örer.

Sänger ^ielt fic^ bie Ütomanti! in SO^ünd^en, tüo fie

mit bem ^Regierungsantritt Subtrig» I. erft red^t eigentlicE)

auf ben 2;^ron gefegt tourbe. Um neben ber ^unft auc§

bie SBiffenfd^aften in ber |)auptftabt tieimifd^ §u madjeit,

»erlegte er bie alte Uniüerfität oon SanbS^ut nad) SOJündEien
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unb berief an biefelbe eine 9iei]§e öon beutjd^benfenben

9J?ännern, bie roä^rcnb ber granjofenjeit ju if)m gehalten

Ratten, fo ®örreg, Schubert, ?)vtng§ei§, Sc^elling. Um 1828

Ratten ©örreg, ©d^eHing nnb ©d^ubert bie meiften 3"^örer;

aber brol^enb machte fic^ hit neue 3ett unb Söiffenfd^aft be-

merfbor in ber ^erfon Cten§, ber neben Schubert $8ertreter

ber 9?aturn)i[feni(^aften \vax.

Ofen tüar9Jaturp^iIojop^ unb flanb infofern urfprünglic^

ber Stomantif nic^t ferne; aber er führte bie jugenblic^

p^ant^eiftifc^e D^ic^tung @c^elling'§ Leiter unb jroar fo, ha^

fie fic^ öon ber 9xeIigion, bie fie anfänglich beina^ berührte,

me^r unb mel^r trennte unb ju ben fpäteren SJJaterialiften

Ujie 5?ogt unb S3üc^ner Innleitete. 2((l im ^al^re 1819

Dfen in ber 3)i§ hu 33e:§auptung aufftellte, bie gan§e SSelt

be§ Sebenbigen auf ber ©rbe, aud^ ber aj?enfc^, fei au«

einem Urfc^Ieim ^erüorgegangen, ber taS^ Urmeer erfüllt

:^abe, fpürte ber ^Itertl^umsforfc^er i^anne, bamal§ bereits

^ietift, barin eine gro§e ®efal)r, ein „Quffteigenbe§ ©emölf,

bü^ ben ^eiteren SJ^orgen^immel ber SJaturiutffenfc^aft trüben

foHte." So, fe^te er bem greunbc @d)ubert auäeinanber,

njürbe bie moberne 9^aturniiffenfd^aft balD auc^ ben ®e=

bauten, mit bem ber ®eift ®ott benft, au» einem im ®e^irn

au§ bem Slute präparirten, nachträglichen Urfi^Ieim ah=

ftammen laffen; fie inürbe frei :^erüortreten mit bem S3e=

fenntni^: e§ ift fein ®ott, fein ®eift, feine Seele, aUe» ift

nur fo ober anber§ geftalteter aJiceresfd^aum, beffen formen

fid^ mit bem Stöbe ttjieber in Schaum auflöfen unb 5er-

ftie^en.

SBar (Sd^ubert bamalS auc^ Ujeniger bebenflic^, fo

ängftigte e§ ibn fpäter boc^, neben Ofen leieren ju foHen,

beffen Slnfi^ten fic^ mit ben feinigen immer lueniger ocr^

trugen, unb ber boc§ im ©anjen bie Swgenö auf feiner
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Seite fiatte. @§ fam benn auc^ fogleid^ ju Keinen, nad^

i^ren Sinläffen ^öc^ft unbebeutenben geinbjeligfeiten, bte aber

baburc^ oufgebaufc^t unb petnlid^ tüurben, ba§ ba§ ^ublt»

fum Partei na|m unb j^e^te. „@§ giebt nämlid^", fo er-

§ä§It Schubert, „bermalen i^ier bei un§ in SJiünc^en eine

Siteratur, öon n^elc^er man in folc^er gorm unb Stnioen"

bung anbertt)ärt§ hJo^I faum etlüa§ 2le^nltc^e§ l^at. EJie^rcre

fogenannte SSoIBjeitungen, bie unter öerfd^iebenen S^iteln

in ber ©tabt erfc^einen unb lüetd^e ha^ S^clf ßäfeblätter

5U nennen |)flegt, tüeil man, nac^bem man [ie gelefen, ben

^äfe ^ineiniuidelt, ben man mit fic^ tn'§ S8ier^au§ nehmen

tüill, bilben jene Siteratur, roeld^e unter ber größeren S)Zenge

hit beliebtefte unb allgemein öerbreitetfte i[t." ^n biefen

S3Iättern luurbe ©d^ubert ftart mitgenommen, toaä tl^n bie

erften ^a^xt in 'SRmd^tn tro| greunbfc^aft unb (S^re auf

anberer ©eite »erbitterte, unb eine firmere ^ranf^eit mit

neranla^te. SSom Könige, ber fogar bie jüngeren ^rinjen

unb ^rinjeffinnen burcJ) t§n unterrid^ten Iie§, mürbe

©d^ubert befc^ü^t unb ttk SSerfe^ung Dfen§ nad^ (Sriangen

foÖtc bem unerquidlidEien ©treit ein @nbe mad^en. Dfen

äog e§ öor, einem an t^n ergangenen 5Rufe nai^ ^^ric^

ju folgen.

Stnbere 9?omontifer Ratten nic^t tüeniger aU ©d^ubert

unter ben 2lngriffen ber ©egner ju leiben.

S)er lüadere 9iing§ei§ rourbe öon einem liberoten

©egner in ber ©tänbefammer — mie fic^ benn bie liberale

Partei befonber§ auf ha^ ©d^impfen öerftanb — beforirteä

©telett, 93ilb ber ©ünbe unb SSerttjefung, mQftifd^er ®auf(er,

bermoberteg ^fiantom, ärjtlid^er ©iftmifc^er unb frömmeln-

ber ßiiarlatan, Söa^rjeid^en be§ ^retini§mu§, in tüelc^en

hit §od^f(^uIe gefunfen fei, fur^ auf bie beleibigenbfte SBeife

betitelt. Tlxt ber 9teüoIution na|te ba§ öffijielle @nbe ber
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9?omantif. 'äU im S^^re 1848 ©örres ftarb, auf ben in

fetten ber Scbrängni^ hav gebilbete unb freifinnige SDeutfc^«

lanb oertrauenb geblirft ^atte, iDurben bie (Stubenten öon

ber ^olisei oeri)inbert, i^m einen gadeljug ju bringen unb

bie jSDenfrebe auf i^n in ber 5Ifabemie njurbe 6intertrie6en.

S)ie neue Ütegierung ftedte norbbeutfi^e ^rofefforen an, um

bie Uuioerfität intetteftueü §u ^eben.

SKanc^em ©daläge t)atte bie Stomantit niiberftanben,

folange fie ^ugenbfroft ^atte; aUmä^lic^ uerlief fie im

©anbe, alt geiuorben, ftetlennjeife finbifc| unb fd^iuac^finnig.

(Sd^üefelic^ lüurbe fie gar nid^t me^r befämpft, i§öc§ften§ im

58orbeige^en öerla^t. 93i^ in bie neuefte 3ett iDu^te man

nic^t, ma» ha^ SSrrt 9iomantifc^ eigentlii^ bebeutete unb

beäeid^nete bamit turjiueg n)a§ unprafttfc^, unflar unb

untüttlr auftrat. (Sl berührt einen fonberbar, lüenn man

^ört, baB im Qa^ve 1869 Doerbed ftarb, aU fc^on 33öcf(in

feine erften, bie 9Jfeiftermerfe ber 9f{omantif gefcfiaffen |atte.

©rft im Sa^re 1880 ftarb 9ting§ei§, ju einer 3eit al§ bie

9tomantif faft fc^on tyieber mobern 5U irerben begann.

Üteoolutionen unb Kriege Ratten bie leichten poetifc^en An-

lagen jerftampft, unb e§ tüar um ta^ tt)a§ im ^ublifum oon

ber Siomantit lebte nic^t fc^abe. SBie bitter ^atte griebric^

©cJitegel über Unpopularität geflagt! 2öie e§ ju ge[)en

pflegt, machten erft bie 9?ad^a^mer bie Stomantif populär,

inbem fie bie neugeprägten ^been unb S3tlber aü^ö^ittn,

breitflopften unb mit bünnen Sappen eigener ©rfinbung

auspusten. Wii bem Qbeenge^alt ber Ütomantif tvax haS'

$IRttteIaIter nic§t not^iuenbig, nic^t iüefentüd^ üerbunben;

aber man glaubte nun, ha'^ eine ©efc^ic^te ober ein ®e-

bi(^t romantifc^ feien, Joenn (Sinfiebler, 33urgen, 9iitter»

fräuteiu barin eine 9totIe fpielten. ©benfo n)urbe ba§

©(^aurige unb ®efpeuftif(^e, ferner ba§ (Sjotifc^e gum Sßa^r-
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jeic^en ber Stomonlif. S)te Siafd^enbüd^er unb 5tlmanad^e

irtaren ddH bon btefen 2)tngen. 2)tefelben SD^eiijd^en, btc

fic^ einmal mit ^o^ebue belufligt unb gerührt Ratten,

fd^raörmten nun für gouque'§ fabe unb t^ödd^te 9Jitter=

gefellfc^aft unb für bte fc^red^aften, öon ben folgen ber

Sßaterflüc|e ober ^igeunerlua^rfagungen umgarnten ^u^pen

ber ©c^icffaBtragöbte. ^n ber 93Utte be§ ^a^rl^unbertS

gab e§ rt)o^I tüenig ©ebilbete, bie bie SSerfe 3oromir'§:

„Stt icb bin'§ bu Ungtüdferge, ja id§ btn'§, ben bu ge-

nannt" nic^t auStuenbig mußten. SBerner'g neununbätran-

jigftcr gebruar, öon ®oet§e gefc^ä^t unb auf btc 93ü§ne

gebracht, ujurbe im ©rfolge übertreffen burd^ hk brutaleren

unb flad^eren 9Jiad^tt)erfe SDiüHnerS, unb am atlerbeltebteften

tüurben bie blöb gefd^tüö^igen ©tüde §DUtüaIb'§, eineg gut=

müt^igen, brauen SOienfd^en, ber über ba§ begeifterte @nt-

gegenfommen be§ ^ublitum§ banfbare 5Rü§rung empfanb.

%xtd !^atte jur ©röffnungSöorfteßung be§ neuen @c^aufptel=

^aufc§ in ^Berlin ben ^ringen öon ^omburg em^fo^Ien:

aber ba§ 33ilb öon ^outoatb, ber Treffer be§ S;age§, tourbe

üorge§ogen. ^n biefen fpälromantifc^en ©efd^id^ten unb

©ebid^ten öernel^men toir nod^ ben erlefenen, befonnenen

S^on, ber toon bem fladernben, ^erausforbernb ^inge*

fc^miffenen irgenb einer ©türm- unb ©rang^^eriobe fo

üorti^eil^aft abftic^t; aber ha feine ^nnerlidöfeit batiinter ift,

toirft er falf^, o|nmäd)tig unb gefpenftifd^.

„2Ba§ ^ätte au§ un§ aden toerben fönnen, unb tva^

ift au§ un§ getoorben!" foU S3rentano'§ ^lage im (Sterben

gelautet iiaben. ®ie SSorte kffen fid§ auf üiele einjelne

9iomantifer unb auf bie SSetoegung überhaupt antrenben.

Sie mar ooll |)offnung, 3flei^t^um, ^uoerfid^t, aU fie auf-

trat, fie bra(f)te unüberjet)bare f^ülle oon §lnregung auf

aUen ©ebieten, aber njä^renb fie überall ^in ©amen ftreute,
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^at fic fic^ feine S)enfmäler in reifen SSerfen gefegt. Sine

nene, feinbjeligc (Spoc^e Oergötterte bie Snblic^feit, beren

SD'Jangel bie Xlrfad^e lüar, ha^ bie Sünftler be§ Unenblic^en

mit il^ren SBerfen fid^ auflösten unb gerflatterten. ®urc^

bie 28egren5ung ge[tärft, fönnen neue &e\ä)Uä)kx \id)

lieber ben ^tvai befledten unb entflellten , boc^ immer

er^aBenen S^ealen jutrenben, hit jene in ber gerne seigten.

§ucö. Komontit II. 23



„^enn e§ lütrb hod) immer ber rtjefentltcl^e S^arofter

be§ Sftomantifd^en bleiben, ba^ bie '^Ibgefd^Ioffeni^eit fe:§It,

unb ba^ immer noc^ auf ein SBeitereg, auf ein gortfd^reiten

gebeutet rvhh." S)iefe Söorte fd^rieb Saru§ in fein S^age*

bud^, nadibem er ben 9^egen§burger Som betrad^tet unb

Oon i^m ben ©inbrurf be§ ^^oetifc^en empfangen §atte, ben

i^m bie furj öori)er gefel^ene Sluürd^e in 9}iünc^en eben

toegen i^rer Stegelmä^igfeit unb SSoUenbung nic^t ^atte

geben fönuen.

SludE) bie ©efcEiic^te ber 3fiomantif felbft beutet auf ein

SBeitere§, auf ein gortfd^reiten. S)a§ fie ireber in ber

®unft, nocEi im Seben SSolIenbete§ erreicfit Ratten, wußten

bie 9?omantifer. (S§ finben fid^ ^eugniffe genug bafür,

ba^ fie mit firf) unb i^ren (Sr^eugniffen nid^t aufrieben

tüaren, unb öerloren fie fid^ üud§ mit tro^igem 93e]^agen in

bie 3rre, fo beuteten fie um fo lüiffenber nad^ ben ^öd^ften

fielen. Wan ^at ben Stomantifern mit 9?ec^t SBiUfür,

•Subjeftiöität ,
SnbiDibuaIi§mu§ öorgetüorfen; mit bem

Kampfe gegen bie Siegel Italien fie fa begonnen. S;rc)^bem

lag gügellofe Eingabe an 'i)a§> perfönlic^e ^Belieben im

^unftbetrieb burtf)au§ nic^t in bem urfprünglid^en roman=

tif(^en ^Programm; aber ^^antafte luurbe geforbert, unb e§

ift in ber menfd^Iid)en Statur, ba^ bie |)^antafiebegabten

^ünftter genpö^nlid^ ':)a§i ®efe^ fd^euen, 93tufter nid^t ad^ten

Ujotten unb bem ©infatt be§ 5(ugenblicf§ aUeg juliebe tl^un.
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3)er Sud^t, fid^ unb feine Gtgen^ett unb feine Stimmungen

au»5ubrücfen, §ielt bie @^rfur(^t öor überlieferten St)pen

gu menig t)a^ ©leic^getuic^t, unb fo blieb oiele» fragmen=

tarifc^, anbere§ oerfiel im (Streben nad) Originalität in

Stbgefd^macftfieit unb SJerjerrung.

®a§ (Srfd^recfen öor biefer SSertuitberung unb hk

Sinfid^t, ta^ ber ^nftinft be§ mobernen 3Kenfc^en hk

©ic^er^eit be§ primitiöen nic^t me^r ^abt, lie^ e§ |ie unb

'i>a njünfc^bar erfc^einen, ha'^ 'bav ^eröorbringenbe @enie

fiel einer Sluffic^t unteriuürfe.

SIrnim plante bie Einlage einer (Sprad^- unb @ing=

fd^ule, einer ©c^ule für 53änfelfänger unb einer ©c^ufe für

S)id^tfunft, bie im ©d^Ioffe Sauffen am St^einfaU einge=

rtd^tet unb roo eine allgemeine beutfc^e Sprache erfunben

tüerben foUte. 2)ie§ bejmedte oÜerbingS gum S^eil bie

^ebung be§ poetifd^en unb mufifalifc^en ®inne§ im SSoIfe

unb füllte ferner ber beutfc^en (Sin^eit üorarbeiten. Sü'

gleid^ fprid^t fi^ bod^ aber barin ber SSunfc^ nad| einer

feften ©runblage, einem ©erüfte, moran ber SDic^ter fic| §u

Italien |ätte, au»; ftagten bod^ gerabe 5Irnim unb ^Brentano

über ha§> „©efinge unb ben 9iomanti§mu§", ha^ eingeriffen

fei, unb bie ©d^roä^e feiner eigenen 3Irbeiten fa| ©lernend

in bem 3ut<^Kigen be§ ©uten barin, toa^ er nur burc|

au^erorbentlic^e ^lanmößigfeit — gu ber er fid^ aber ju

fc^iuac^ füllte — beffern fi3nne. (Sä jeigt i'id) baffelbe

ißerfangen nac| einer 9?td^tfc|nur, n)e(d^eä in ber 9ieIigion

jum ^at^oIicismuS führte, ^m ©efü^I be§ ©d^iuanfenä,

ber Unfic^er^eit ge^t bie ©infid^t auf, ha'i^ „uralte Srabi=

tionen me^r SSert^ :^aben, aU bie ^^ilofop^eme ber ge=

fc^eiteften Genfer" unb ba§ ber ®runbfa§ ber fat^olifd^en

^irc^e, 'i)a§ quod semper iibique et ab omnibus credituin

est jur allgemeinen 9iid^tf(^nur ju machen, bem fubjeftioen

23*
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jDrange etne§ jeben [id^ einen eigenen (SJIanben ju erfinben

ein Bercd^tigte§ @egengeit)t(^t gtebt.

5tu§brüdltc§ bamtt „bie Stteratur nicE)t blo§ ^riöat*

beftrebutigen überlaffen bleibe", »erlangt ^s. 3- SSagner bie

©rünbung öon Slfabemieen, hie bie Ueberlteferungen feftju-

!^alten, bie literarische SSedjjeliuirfung unb ©diulnng ^erju-

ftellen unb eine Ie|te ^^f^anj 5U bilben, alfo ha^ S^pifc^e

gegenüber bem Snbiüibuellen ju retten Rotten. S)te§ föurbc

gur jelben 3ett unb and) öon romantifd^er «Seite gefagt,

al§ junge 9JiaIer, bie nad^matigen ^iajarener, ben ^roteft

gegen hk 9JlaIer=2Ifabernte erhoben; ober eben Döerberf, ber

fpäter^in nid^t nur fein Seben, Jonbern aud§ feine ^unft

bem latlolifd^en S)ogma untern^arf, beiüetft, ha^ e§ nid^t

ber 3won9 ^n fid^ loor, ben man fdEieute. S)er fird^Iid^e

^tüang ertüie§ fidE) nun freiließ ben S^ünftlern, bie i^n ftd^

ouferlegten, ntc^t günftig; (Srfötn ©pedter, obhJo^I ein 3?er=

treter Oöerbed'§, giebt t^m bie ©d^utb einer gehjiffen

froftigen unb l^eud^Ierifd^en Untpa^r^eit, bie er in feinen

Silbern finbet. @|»ecEter feincrfeit§ forbert, bie ^ünftler

müßten juerft §anbttier!er werben, bomit bie ^unft fid^

lüieber einen SBeg ba§ne in ha^ innere Seben ber SBelt;

offenbar in ber SJ'Jeinung, ha'^ \id) bie ^unft ju toett üom

Seben entfernt 'i)a^e, unb ha^ ha^^ Seben gan5 oon felbft

©runblage unb Sfiid^tfd^nur geben toerbe, beren fie bebürfe.

S;^eoretifd^ Ratten befonberS bie älteren 9?omantt!er

bie ^unft nic^t p^er gefteHt aU ba§ Seben. 9JobaIi§

nennt benjenigen ben größten 9}?enfd^en, beffen S^agebud^

ba§ größte ^unftföerf tpöre. ^Ritter fteHt folgenbc Steige

ber fünfte auf: 2lrc^ite!tur — ^laftit — SRaleret —
SJJufif— SebenSfunft; unb fpric^tbon einerfünftigen3ett,h)obe§

SJienfd^en Seben unb feine X^at hu ^öd^fte 2Ba^rT)eit unb

@d^önJ)eit felbft barfteUen muffe. „@r felbft in feinem
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Seben tütrb ha^ ^öä)'\ie ^unftluerf [ein, be^ Sünfller mit

bemfetben ein§ unb gleich t[t." @r inbeffen üertüüftete

fein Seben iämmerlid^, unb öielen anbern §erbracl^ unb jer-

fTo§ el, o^ne jutüeilen baB nur ber SSerjud^ einer plan-

öoHen ÖJe[tattung unternommen ipäre. ^m 51llgemeinen

tt)aren bie 9tomantifer in erster Sinie benfenbe, bic^tenbe

unb auSbauernbe, am menigften l^anbelnbe äJienfc^en. 2)en

fittli^en ©efid^töpunft orbneten [ie bem ö[t^etifc^en unter,

fd^ien i^nen ettua§ fcfiön ober i^rem ©efü^Ie eutf|}rec^enb,

fragten fte nid^t, ob e§ moraüfc^ fei. ®örre§ unterf(^ieb

einmal gemäfe ben brei Vermögen SSernunft, SBille unb

$f)antafie bie brei 9teict)e SSiffenfc^aft, ©ittlic^feit ober (St|if

unb ©d^ön^eit ober ^unft unb nannte al§ if)re pi)iIofo'

p^ifcfieu ißertreter ©d^eHing, gierte unb ^afobt. (5§ ift

bejeid^neub, ha^ üon '^id)tt, bem eifernen, unbeugfamen,

fittlid^en, bie 9iomantifer fid^ mit ©ntfd^ieben^eit aB=

roanbten; je nie§r fie ®efü^I§- unb @timmung§menfd§en

tt)areu, befto unbegreiflid^er unb abfd^recfenber U)ar er i§nen.

®ie gelben ibrer SDid^tungen iraren ©id^ter, Tlaltx ober

9}Jufiter, aU J)öt)ere SJienfd^eu über ben Gemeinen fteJienb,

bie fie t^eil§ öere^rten, ttieill au§ ro|er Unmiffen^eit Oer=

oc^teteu. S)ie ©ebräuc^e unb ®efe|e ber 2)urc^f(^nittg

menfc^en galten für biefe ^u^na^memeufd^en nic^t, fie be*

fanben fid^ immer in au^ergetüö^nlid^er, „romantifc^er"

Sage, tüo ber gemeine 9J?a^ftab nid^t anzulegen luar. Sieft

man bie 9tomaue unb ^JJoüeffen ©ic^enborff'^, ujo bie

©tubenten, ©rafen, S)i(f)ter, Säger unb ^^Seuner üon einem

Slbenteuer §um anbern öagabunbiren, fo ergreift einen ha\h

ein ungeheurer Ueberbru^, unb einen fotd^en empfanben bie

9tomantifer juiüeilen an fic^ fetbft, ibrem beruffofen Seben

unb t^rer Slunft. hieben ber Ueberfd£|ä|ung ber ^unft eut=

fle^t im Sc^oo^e ber 9?omantif felbft il^re gänjtid^c 33er*
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tüerfung begte^ungstüeife Unterorbnung unter ^Religion unb

£eben.

S)a^ e§ ol^ne Steltgton feine ^unft geben lönne, wax

einer ber erften ®runbfä|e ber 9?omanttf; eth)a§ anbere«

tft e§ aber, toenn nun bte Kiinft al§ ein Uebergang ober

SJJittet jur Sletigton aufgefaßt Ujurbe, an fid^ h)ert^Io§, nur

aU SSorbereitung ju etion§ ^ö^erem fd^ä^bar. @o urtl^eilte

3a(i^aria§ SBerner, itnb jtuar lange bebor er fat^olifc^ unb

^rtefter ftiurbe: bie ^unft an fid^ i^abe feinen SBert!^, nur

tnfofern fie Stauungen ber ÖJottl^eit gebe. S)a§ Süd^er=

fd^reiben fei i^m nur ujert^bolt, ireil er bamit ©cmüt^er

für 'i)a§ ^eilige gewinnen fönne. ^unftmerfe feien SSor*

arbeiten ber neuen 9?eIigion, hit ber SOJenfd^^eit gegeben

tt)erben muffe, „©ie, mein lieber Slbatbert", fd^rieb er an

K^amiffo, „fönnen fügli(^ noc^ nid^t ^cirat^en. ^um
^eirat^en gehört nämlic^ ^auptföd^Iic^ , ha'^ man bem

(Siö|enbtenfl nic^t an^ngt, unb bem finb @ie nod^ fe^r er-

geben. Seöe reine ©eele burd^Iebt bie ^eriobe ber ^beate,

inbeffen bel^ätt bennod^ Ö^otteS ©ebot: bu foHft feine anbercn

Öiötter l^aben ueben mir, feine unumftö^tic^e S'raft." ^ier

ift e§ am beutlid^ften auggefprod^en, bafe bie ^unft im

Seben be§ ©injelnen, tvit natürlich im Seben ber SJJenfdö*

^ett, nur eine (gpifobe fei, ein Se§elf ber ©ud^enben gc=

njifferma^en unb Unreifen, bie bie SBa^r^eit ttod^ nid^t

faffen fönnen.

SSrentano empfanb nad) feiner 58efe^rung ©fei öor

feinen ©d^riften. 5n§ er jum erften Tlah ettt)a§ bon

@. %, 51. ^offmann Ia§, tüar fein erfte§ ©efü^I lieber*

rafdEiung unb Semunberung; er fagte fid^ föo^I, ba^ er

felbft berglei(f)en ^ätte fd^affen mögen, e§ aber nid^t ber^»

mod^t ^ätte. ^am nun (Siferfud^t unb Unbehagen l^inju,

ober Ujar e§ feine ernftlid^e 3JJeinung, fur§, er fc^rieb an
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^offmann, eine folc^e ^imft, bte ben S)ic|ter jelbft unb

ntc^t nur ®ott fptegle, flö^e ©rnuen ein.

iöet SSrentano nnb SBerner liegt e§ auf ber §anb,

bafe ber franfl^aft üBermäfeige SiiltuS be§ Qc^, ben fie in

il^ren S)ic!^tungen getrieben — ^ßrentano jagte felb)"t, alle

feine (Schriften feien 33efenntniffe , unb ber ©egenftanb

feinet 9Jac^benfen§ fei immer nur er felbft geioefen —
i^nen biefen 2Bibern)iIIen erregte unb fie aU einjig toürbige

^unft eine religiöfe begreifen läfet, n)o fid^ ba§ 3«^ tn

©Ott üerliert. ©§ njar hk ein5ige, bie fie au§er i^rer fubjef=

tiöen ausüben fonnten: ettua mt fc^ipad^e 9Jienfc^en nur

©äufer ober gefc^n)orene 2tntiaIfot)Dli!er fein !önnen.

ajJerfiuürbiger nod^ ift ber Slu^fpruc^ be§ jungen

3JJater§ 9tunge, er möchte, e§ fei nid^t nöt^ig, bafe er bie

^unft treibe, „benn lüir füllen über bie ^unft {)inau§, unb

man toirb fie in ber ßinigfeit nid^t fennen." S^m ttjar bie

^'unft ein Wiikl fid^ ju äußern; tüäun nun bie ©eelen

burd^ ben fc^ttieren $8or^ang be§ Körpers nidE)t ge^inbert,

fid^ unmittelbar mitjutbeilen, fo bebürften fie ber ^unft

nid^t me^r. @§ UJÜrbe baffelbe bebeuten, fagte man anftatt

beffen, n)er fid^ böEig barleben fönnte, ^ätte bo§ Tlittel

ber ^unft ni^t nötl^ig.

Tlan fie^t, lük bie fubjeftiöen ßünftler bal^in fommen,

ganj an ber ^unft ju öerjineifeln. 3)er Körper, ber bem

naiöen Künftler, ber bie SBelt ber Dbjefte liebt unb an fie

glaubt, eine Suft ift, empfinben fie aU Saft unb 33e=

^inberung. D^ic^t ha^ «Schaffen unb Sitöen an fid^ ift i^re

@ebnfu(^t, fonbern fic^ barfteüen; unb ha'Q biefem Se=

bürfniß bie ^unft bod^ nid^t gang genug t^ut, ^at fie ber

©c^mer,^ ber (5rfn|rung geleljrt.

(Srgreifenber f)at feiner bie Qual be§ bom Seben ab'

gefonberten 9tomanti!er§ gefd^ilbert, aU ber junge Söaden»
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robe mir 93rtefe Sofep^ S8ergltnger'§, be§ SOZufüer^, an

einen öälerltd^en ?5reunb. ®a [prid^t er öon feinen

„lüfternen ^unflfreuben", bte „im ^eime öergtftet" finb.

„2Sa§ bin ic^? m§ joa ic^, lr)o§ t^u ic^ auf ber SBelt?

2Ba§ für ein böfer (Seniu§ ^at mid^ fo öon allen SJienfc^en

h)eit lüeg ücrfcEiIogen , ha'^ ic^ ni(^t tüei^, hjofür id^ mid^

galten foll? ba| meinem 2tuge gans ber SKo^ftab fel^It für

W SBett, für ba§ Seben nnb ba§ menfd^Iic^e ©emüt^? ha^

iä) nur immer auf bem äJieere meiner inneren 3lueifel mid^

^erumlüälje, unb balb ouf §o!§er SBelle f)od) über bie

anberen SJcenfd^en ;^inau§geI)oben luerbe, balb tief in ben

tiefften Stbgrunb ^inuntergeftürst?" ^aum l^at i^n ha^

©efü^t erhoben, tük göttlich bie ^unft fei, gerabe weit

ol^nc Srotd unb 9^u^en, gerabe meil fie „öon feinem fHah

be§ großen fRäberftierB getrieben tüirb unb feine§ lüieber

treibt", fo fliegen auf einmal bie §o^en Sßilber feiner

^^^iiantafie öon il^m fort in hk Söelt ber anberen SJienfd^en,

bie tJteHeid^t gering üon ber ^unft benfen unb i^re ebelften

SBerfe mit '^n^en treten, aber me^r (Sute§ toirfen unb

gottgefättiger leben aU er. „Sie ^unft ift eine oerfü^re=

xi\d)t, öerbotene grud^t; lüer einmal il^ren innerften, fü^eften

(Saft gefd^medt t)at, ber ift unlüiberbringlid^ üerloren für

bie t^ätige, (ebenbige SBelt. S^nniei^ enger friec^t er in

feinen felbfteigenen ®enu^ hinein, unb feine |)anb öerliert

ganj bie ^raft, ftc^ einem S^iebenmeufd^en tt)irfenb entgegen=»

Suftreden. — Unb wenn id^ nun bie S3otfc§aften I)öre: rt)ie

unermübet fid^ bid^t um mid^ i^er bie ©efc^i^te ber

9Kenfd^enn)eIt mit taufenb mid^tigen, großen S)ingen lebenbig

forttüäljt, n)ie ha ein rafttofe§ SBirfen ber SJienfd^en gegen

einanber arbeitet, unb jeber ffeinen Z'^at in bem gebrängten

©elüü^I bie Solgen, gut unb böfe, irie gro§e ©efpenfter

na^etreten — aä)l unb bann ba§ ©rfd^ütternbfte — tüie
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bie erfinbung§rei(fien |)eerfc^aaren be§ @Ienb§ tid)t um mtcf;

^erum, Saufenbe mit taufenb berfd^iebenen Cualen in

.^ranf^eit, in Kummer unb 3lot^, jerpeinigen, tüte, auc^

außer ben entfe^Iic^en Kriegen ber SSöIfer, ber blutige ^rieg

be§ Unglü(f§ überall auf bem ganzen (Srbenrunb wütljtt

unb jeber ©efunbenfc^fag ein jc^arfe§ ©ditüert ift, ba§ !§ier

unb ba blinblingg Söunbeu |aut unb ntd^t mübe tüirb,

ha^ taufenb SBefen erbarmenStüürbig um |)ülfe fcfireien!

— Unb mitten in biefem (Getümmel bleib id) ruf)ig fi|en

n)te ein üinh auf feinem ^'inberftufjle unb blofe S;onftürfe

tt)te ©etfenblafen in bie Suft: — obtüo^l mein Seben eben

fo ernft{)aft mit bem S^obe fc^lie^t."

S)a§ fei ha§t (5)ift ber Slunft, ba^ ber .^ünftler ein

Sc^aufpieler lüürbe, ber jebeä Seben aU 9iotte betrachte,

feine Sü^ne für bie 9Jiuftern)eIt, für ben ^ern, unb ba§

ttjirflic^e Seben nur für bie Sd^ale, eine „elenbe, §ufammen=

gefttcfte 9Jac^ai)tnung" anfeile.

^nnerlic^ Oon S^ottfommen^ett 5U träumen, anflatt

lebenb unb ^anbelnb nad^ S3oIIfommen|eit 5U ringen, ÖJott

innerli(f) anzubeten, o^ne iia§' öon i^m öerließene Seben auf

fid^ 5U nehmen unb i§m babur^ §u bienen, ta?' ift ganj

befonber§ bie ©c^tüäc^e unb ber tnnerfte 55er5tDeifIung§«

grunb be§ romantifd^en ^Did^terS. SSacfenrober füllte

beutlid§, baß aud^ «Sottgläubigfeit unb SSer^errlid^ung

®otte§ ben sttieifeinben ^ünftler nid^t rette, tuenn fie if)n

nit^t jur Ueberna^me ber §Iufgabe be§ Sebeti» mit bem

2SiC(en be§ ©uten tjermöge. S){e ruhigeren, me|r ^armonifc^

üeranlagten S)i(^ter unb SDenfer ber ^Romanttf, bie fic| ntd^t

bi§ 5ur Uebelfeit an ber^-Kunft beraufi^t Ratten, jttjeifeln

nie an i^rer erbabenen S3ebeuttntg, betrai^teten fie aber

nic^t al§ ©elbftjtuecf unb föoHten fie nic^t öom fianbeinben

Seben trennen.
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9iö[(^Iau6, ber naturp^tlofopl^ifd^e $IRebtctner, ber Se^rer

t)on 9?tng§et§, unterjd^ieb bie großen fünfte (Srste^ung,

^olitt! unb S;a!ttf öon ben fcfiönen; ben großen, meint er,

naivere fic^ bte 9Eebictn. 9iing§et§ fügt ^tnju, bte ^öd^fte

Sunft fei ein toa^r^aft d^riftlid^eS Seben, momit tüir alfo

ju bem borJier ertüä^nten 5lu§fpru(^ 9^itter'§ jurücffätnen.

5ln ben 5tu§fpruc^ 9töfc^Iaut)'§ erinnert eine Drbnung ber

fünfte, bie D!en in feinem im ^aljre 1809 erfc^ienenen,

©d^elling unb ®teffen§ getoibmeten Sefirbuc^ ber 9?atur==

plilofopiiie ouffteHt: in ber ®ic^tfunft, fagt er, öermnf)tten

fid^ alle fünfte, in ber ^rieg§funft atte SBiffenfc^aften unb

fünfte; bie ^riegSfunft fei bie p^fte, er^aBenfte, göttlid^e

tunft; ber §elb fei ber pc^fte 9Kenfc§, ber @ott ber

ajJenfcl^eit, ®ott. „®er (Sieger ift nic^t ber |)elb, ber

§elb aber ift ber Sieger." S)iefe Steu^erung ift jtüeifelS-

ol^ne beeinflußt burc^ ben 2)rang ber Qüt, treidle :§anbelnbe

SJJänner, gelben forberte. S3ebeutfam ift e§ nid^t§ befto

lueniger, baß hinter ben jtaugenic^tfen unb ©uttarren"

fpieleru ber romantif^en 9ioöeIIiftit boc^ bo§ Sbeal be§

|)elben, bei @enie§ ber $moraI, fteljt. ®ie ^arfteHung

Derfud^te ftd^ fogar an il^m; aber bie Sf^ecfen gouque'l

l^aben bo§ 93Iut it)re§ @c^öpfer§ in ben 5(bern —
„ein guter Drbinari ÖJefetlfc^aftlfnafter, ber immer

lad^t", unb ben im beften SJ^annelalter ein 9tü(fenmarf§'

fc^tag traf.

(Sin SO'Janu, ber l^eroifd^ an feiner ©elbftöerebelung

arbeitete, ^affaöant, fa^ in ber 5lu§bilbung bei SBillenl

unb ber ©rgie^ung 5um ^anbetnben Seben bte Slufgabe ber

^ulunft. „®ie öorjüglic^ftcn ^enfc^en, bie id^ fannte,

ruhten am (Snbe i^rel Sebenl in bem Glauben an hie

©emcinfd^aft ber ^eiligen, aber e§ mar eine 9tu^e, hit

einem t^ätigen Seben folgte." UeberaH finben mir ^in=
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beutungen auf eine ^^i^unft bte bte, (Sinfettigfetten ber

ß)egenn)ort auSgleid^en foU.

(Sin einigermao^en sufammenl^ängenbe§ 33ilb erh)ün[c^ter

fünftiger SeBenSderl^ältniffe fanb id^ in bem Süd^Icin „9f{e-

ligion, SS^iffenfcfiaft, ^unft unb (Staat in i^ren gegenfeitigen

5ßeröältni[fen betrad^tet", 1819 erfc^ienen unb öon So^-

Saf. SSagner berfafet, einem (Sd^riftfteHer, ber, ein 3fit'

genoffe ber JRomantifer unb 9?atur|)^itD[op^en, fef)r öon

i^nen beeinflußt tüar. ®ie ^robufte be§ öeibent^um§, fagt

er bort, feien SBiffenfd^aft unb Äunft; bie jübifd^-d^riftlid^e

Sbee, njelc^e bie ^rop^eten öerfünbeten, fei bie be§ 9?eic^e§

®otte§, nämlic^ einer Uniöerfalfultur unb llniöerfal^

monard^ie, lueld^e iier^ufteHen ber 9)ienfc^§eit nod^ obliege.

2)ie ungeheure Ungleicfil^eit be§ ^utturftanbeS mad^e 3U=

nöd^ft haS' 33efte^en einer Uniöerfalürd^e unmöglid^: „eine

gottöerel^renbe ©emeinbe ift eine ©efammt^eit, in toeld^er

alle (Sin^elnen il^ren (SJegenfa| aufgeben unb gufammen»

pieken. Soju nuß ber ^ulturftanb gteid^ fein. ®arum

^atte ber ^ultu§ be§ ü«ittelatter§ fo inel geuer unb ^raft."

Solange bie Ungleid^^eit ber ^'ultur unter ben 9J?enfd^en

bauere, muffe ber ^riöatfultu§ freigegeben toerben. 2)er

Su(tu§ fei aber nid^t§ anbere§ aU bie ©efammt^eit aller

fünfte in i^rer ^ö(^ften Sebeutung, eine oHfeitige @l5mbo=

lifirung be§ ©öttlid^en bur^ bie fünfte, ^rebigt foHe

au§gefc^Ioffen fein; 9«ufif, ajJalerei, ^laftif unb ©ic^tfunft

im SSerein müßten ben S?uttu§ bilben, in loeld^cm bol

gange Seben religiös begriffen unb jur Stnfd^auung gebrad^t

ttjerben muffe. 2(ud^ (Srtüin ©perfter fa^ im l^armonifd^en

3ufammenrt)irfen aller fünfte ba§ ^beal, unb ©id^enborff

brüdt baffelbe in ben SSorten au§, alle einjelnen fünfte

feien 5Irabe§fen am ®ome ber ^irc^e.

Sll§ poetifd^e 3(ufgaben, „auf tcelc^e ber ^unftinftinft
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bisher in feinen Saunen nocf) nid^t gefommen ift", nennt

SBagner bie Stufen ber Statur, be§ ®eh)erbele6en§, bo§

öffentliche Seben, bte ©tänbe unb berglcid^en, ©egenflönbe,

bie je^t erft — nämtid^ nad^bem bie ll'unft auf ber mit

SSiffenfd^aft öerbunbenen 9?e(igion Beruht — in i^rer ^bee er«

fannt n:)erben. S)a ber (Staat „mit ber allgemeinen ??orm be§

2BeItgefe|e§ in (äinflang gebracht ift", get)ört er nid^t meJ)r

jn ben med^anifd^en, antipoetif(^en fingen. „®er Unter«

fd^ieb 5rt)ifc^en innerem ober SJJoralgefe^ unb äußerem ober

politifc^em ®efe| mu§ lüegfallen." UebrigenS fei ber Staat

relatiüer Statur unb bie öoUenbete ©jiftenj be§ SJJenfd^en

nic^t in i^m 5U fuc^en. SJian foHe bie SJJenfc^cn burcEi

Rumäne unb liberale ^e]§anb(ung ttjcmöglid^ au§ ber §err*

fd^aft be§ (SJefe^eg in bie grei^eit be§ eigenen @en)iffen§

retten.

^ie näd^fte 2(ufgabe ber äRenfd^en tuäre bemnad^ hit

©rünbung üon 3)^ittelpun!ten ber Kultur, aU \vdd)z, tüit

iä) fd^on fagte, SBagner 5lfabemieen üorfdE)lug, bte geh^iffer»

maa^en an hk Stefle be§ alten ^rieftert^um§ treten füllten.

®a§ 3iif<iQioienf<^IifBcn in ©emeinfc^aften, n)elc£)c§ hie 9io-

mantifer bon dorn^erein d^arafterifirt, gehört benn aud^

geföt^ 5U i|ren bebeutungSboHften 58eftrebungen. 9?od^ ein-

mal erinnere id^ an ben Carmen föifer griebric^ Sd^tegel§

für hk ©rünbuug einer |)anfe, an feine Sßorliebe für ba§

auiJ.(pO,okoyzXv /.al a^jvzvx)ouai7.iz'.v. S)iefe 83erbruberungen

löften fid^ immer lüieber auf unb ftiurben bod^ immer öon

neuem angeftrebt. iörentano plante eine SSerbinbung mit

poefieförbernben S'^^^^t Q» i>exm S|)i|e %Ud ftel^en foHte

SBerner {)ätte allen |3oetifd^en Sorbeer ]§ingegeben, um Stifter

einer religiöfen Sefte ju fein. Süc^erfd^reiben fei Weniger

lüid^tig; aU Sd^riftfteHer, Sefer unb ^ritifer fud^e er nur

öertüanbte Seelen, ^luec! be» §u grünbenben 93unbe§ foUtc
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fein, btc SD^enfc^en ju erwärmen unb 5U öergöttttc^en. @r

tüte Srentano flüd^teten \id) jc^Ite§Itc^ in bie ®emeinf(^aft

bcr fat:^oIi[c§en ^irc^e, ja SSerner bai^te gegen ta^ @nbe

be§ £eben§ nod^ baran, in einen Drben einsutreten. S)od^

unterließ er e§ im testen 5lugenblicE: „benn fonnenftar ift

e§ mir geiüorbcn, ha'^ ba§ S^riftent^um unmöglich ettnaS

i[t, al§ ber oUeS 2Ba|re, ®utc unb ©d^öne frönenbe

SutminationSpunft ber burd^ bie ©ott^eit gereinigten

äJienfc^^eit."

2)er fd^njetjertfd^e 9iaturp^iIojop§ Slrojter »arf bie

gragen auf, tüel(^e§ tia^ 3tel ber (Snttüidelung bei ©eiftel,

unb n^etd^eS ha^ ber ©nttnicfelung bei @ein§ fei, unb ant»

tt)ortete auf bie erfte: Sebeniroeilöeit, nömlic^ S^oHenbung

öon SBiffenfd^aft unb ©efd^ic^te; auf bie sttjette: Seben§=

genuB, nämlic^ ®urd^bringung öon STunft unb (ät^if. 25on

allen Seiten beutet e§ barauf, ha^ auä) bie ^unft bem

großen ^^Jed, gottä^nltd^e SJJenfd^en ju bilben, fic^ nic^t

entjiel^en bürfe. ^aum tüirb jemals eine Stomantif, h)eld^e

hk ^unft tiom Seben abtöfen, n^te eine feiige Suftinfet

barüber fd^n)eben n)i(I, lange gebei^en. ^e mt^x fie ^raft

^at, befto beffer h)irb e§ i^r gelingen, ta§ innere mit bem

Sleu^eren ju berbinben, in t)a§ gro^e 9täbern)ert einju^

greifen, ol^nc ber ^loedmä^igfeit i^re ©d^ön^eit, o^ne ber

S3erec^nung ii^re 2)h)fterien aufäuopfern.
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— $ind|e, 3nr entuncflung^geidiidite ber Seele. $for,5bcim 1846.

— 1^6t)tig, ijur ®efd)id)te bes leiblidieu SebenS. q<for,fieim 1851.

— Snmbolif ber menfd}ltd)cn ©eftalt. Setp.^ig 1853.

— lieber Sebenämagnctismu^. l'eip.^ig 1857.
— a.?ergleicf|enbe *ßjt)*oIogie ober (Sefdiidite ber Seele in ber 9ictf)cnfoIge ber

Sbiermclt. älUen 1866.

Goffcl, 5.$. Sßerfud) über bic natürlirfien gainilien ber *l>flan,3en. Äöln 1808.

ereujer, yriebr. Stimbolif unb TOntboIogie ber alten Ssölfcr. 4 33bc.

Scipätg unb Sarmftabt 1810—12.
Saum er, 65. gr. 2ie breifadje .Hrone 9?om§. fünfter 1859.

— STus ber Wanforbe. TOainj 1860-62.
— Ser Job be>j2etbe§ teinJob ber Seele. Bengniffe u. Sbatfadftcn. 2re§ben 186.5.

— 2er ijufunft5ibcali§musi ber Sormelt. 9iegen§burg 1874.

C^idienborff, 3of., grhr. »., @eid)id)te ber poetifd)en Sitteratur Seutfcftlanb^.

2 *&e. 5ßaberborn 1861.

ennemofer, ^of., ®er 9JiQgnetiämU'5 i. f. gefrfiitfitr. ©ntmiifelnng. Seip^g 1849.

— Ser Seift be§ TOenfd)en in ber 9Jatur ober bte *l?fnd)oIogie in Uebereinftitn=

mung mit ber SJaturfunbe. Stuttgart unb Tübingen 1849.
- — Ter gjJagnettSmnS im iu-rbältniä ^u 9iatur unb Seligton. Stuttgart 1842.

G-fdienmatier. Söerfud) bte (dietnbare fflJagie beg tl)ieriicf)en WagnetiSmus au»

Dbnftidien unb pit)d)ologifdien ©efeficn jn ertlären. SBten 1816.

— Oirunbrife ber 9faturpl)ilufopbie. Tübingen.
griebreid), 3. «., Sie Stimbolit unb 9J(t)tboIogie ber 9fatur. SEBüräburg l&ä9.

©örreg, 3of. u., ©ejammelte Schriften. §r§g. oon 9JJaria ©orrcg. 9 a3bc.

9.Tfünd)en 1859-74.
.Öalter, Sl. 1'. o., 'ißolitiidie SJeltgton. Sittau 1801.

.Öufelanb, Jvrb. Ueber Smnpatljie. SBeimar 1811.

.Hanne, 3. S. "I-antbeitnt ber alteneu Oiaturpfiilofopbie. Sübingen 1811.

ifterner, Suft., Sie Sefierin oon i-reoorft. 2 «be. Stitttgart 1829.

Seftncr, a(. 9tömiidie Stiibien. söerlin 18.50.



Sitefer. ©ijftem ber Wcbicin. .ttalfe 1817.
fiiejer, S.S. ©nftem bcS JcIlnriSmuS ober l^ier. 9JJaflncti§iitue:. l'eipjig 1826.
Äluge, St. 9t. y. Sßerfiidi einer Sarftcüung te» animalif^cn TOagiiett^mug aliS

Heilmittel. Berlin 1811.

SafauU;, (5 ruft ü., Heber ben ©iint ber Öbipit'?fage. 1841. {*)ßroqr.).— Ser j?Iii[f) Dei ben ©rietfteu unb 9}öntern. 1843. (*^5rogr.).— Sic i'tiiognagc. 1842. (^rogr.).

TOalfatti, ©tot), ©tubieii über 9liurcf)tc unb ^ierardiie beS 2Sifieit§. Seip.üa
1845.

TOarcuS u. ©d^ellingä ^afirbüc^cr ber Webicin alä SBiffenftfiaft. Sübingen 1805.
Wenäel, SBoIfg. S8oß unb bie (Sunibolif.

TOeämer. Wesmerigmug ober Stiftern ber SßSed^feliüirfungen, Jfieorie itnb 9tu^
Wenbung be§ t^icrifcfien Wagneti'ginuS aU hie aUgemctne §eiltunbe jur
©rtjaltung beg Wenfc^en öon g. 3. TO. örgg. Bon ft'arl (£f)r. aBolfart.
Serlin 1814.

93JnIIer, 9tbam £> einrief). S^orlefungen über beutfd)e SBiffenfcbaft unb
Sitterotnr. Bresben 1806.

— SSon ber 3bee ber @cf)önl)eit, in SBorlefungcn getjaltcn su SreSben im Sinter
1807. »erliu 1809.

— 12 9}eben über bie Serebfamfeit unb ibren SßerfaH. Seip^ig 1816.
3Jee§ b. Sfeubecf. SJoturgefifiicfttc beg magnetiid)en Scblafeg unb Sraumeg.

Sonn 1820.

€ten, Sefjrbud) ber ^laturpftilofopbie. 3ena 1809.
ipaffaDant, Unterfncfiungen über ben iiebenSmagnctiSmug unb bog Jncllfefien.

5ranffurt a. Wl. 1821.— ©ebentblätter. Jyrantfurt a. 9K. 1860.
3? eil, DJIjapfobieen über bie 9tntoenbung ber pftirfi. .ffnrmct^obe onf 0eifteg=

äerrüttungen. 1803.
fRinggeig, Soft. 'Jlcp., St)ftem ber Webicin. 1840.
atittcr, 3ofi. SSilft. Sie l^btifif als «Sanft. Wünc[)cn 1806.— Ser ©iberismug. Tübingen 1808.
— Fragmente aug bein 9JacI)la§ eineg jungen ^sfttjfiterg. C'^eibelberg 1816.
aiijner, 9?erfud) einer neuen SarftcIIung ber uralten inbifi^en 9(Ü=eing=l'eftre.

SJürnberg 1808.

Scfteitlin/Sbierfcelenfunbe. Stuttgart unb Tübingen 1840.
Scfielling, ^r. SBilfi. 3. B., Sämmtlidie Serfe. 14 Sbe. Stuttgart 1856—61.
Scbubert, ®. A>. b., 9lnficf|ten ü. b. gjad)tfeite b. 9Zaturwiffenfd^aft. Sregbeu 180S.— ©t)mboIi! beg Sraumcg. ^Bamberg 1814.
Scfiüri, SBilft. u., ©oetbe'g 5auft unb ber ^roteftantigmug. Bamberg 1844.
Solger, Sl'arl äSitft. gerb., ^tadjgelafiene Scbriften unb SSriefroc^fel ftrgg.

oon £. Sieil unb gr. o. JRaumer. 2 i8be. ßeipoig 1826.
Stcinbecf, 2tI6. Ser 3)id)ter ein Seher, ober über bie innige S8erbinbung ber

^ßoefic unb ber Sprarfie mit bem i>eUfeIjeii. Seipäig 1836.
Steffeng, SBeiträge jur inneren 9ioturgefd)id)te ber (Srbe. gretiburg 1801.— ®runb,5üge ber pftilofopbtfcfteu aJaturiuiffenfcftaft. SBerlin 1806.
Srojier, (Srnubriß ber 2fteorie ber Webiein. SSicn 1805.
— lieber bag Sebcn unb fein ^iroblem. Wöttingen 1807.
Solf, SBilft. ©uft. Sie 2iroIer efftatifd)en Stungfraucn. 2 »be. gJegeugb. 1843.
25 oß, Soft. &rf)., 9Intifl)mboIif. ©tuttgort 1824.
SSagner, Soft. Sa f. 9?on ber «ßltilofopftic unb ber Webicin. Sßamberg unb

äBür^burg 1805.
— fReligion, SBiffenfcfiaft, .^'unft unb ©taot in ihren gegeufeitigen Serpltniffen

betraditet. Griangen 1819.
SBefter, Sof. Ser tftieriidie Wagnetigmug ober bag öiefteimnife beg menfd§fidieii

Sebeng aug blinamiirf)=pfl)rf)ifdien firäftcn Herftänbli^ gemadjt. i^anbgftnt 1816.
SB teuft ort, Jöeiltraft beg tftierifdieu Wagnetigntug. l*emgo 1802—06.
SSilBranb, S. JB. Sag ©efeg beg polaren a^erftaltenj in ber 9fatur, bar=

geftellt in ben magnetifd^en, elc!trifd)en unb d)eiuifd)en Sfaturerfcfteinungen.
®te6en 1819.

Söinf elmann, 9i(ug. ©inleitung iu bie bt)namifd)e l'ftDfioIogie. ©öttingen 1803.
SBinbifdimonn, Qbeen gur ^^ifttifif. SlMiräburg unb iBamb'erg 1805.
— lieber cttuag, ^va?- ber ^eilfnnbe notft tftut. Ücipjig 1824.

€pQmerf(^e 3?ud;brucfetet, Seipjis
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